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S(u3 ^(m ©I bttt Wftbrdt Sllcaö^li

au mad^en.

[cfc^ic^f olfe: nimrti citieh Qüögcmöd^fc-

nen loß, fülle mit folgern 2 gro-

ße Cr^> lege folcßc ih einen Öfen mit großen

SSotIngen, ollcö roofpl (ufirf, toann nun to5

Lutum' too^l troefen / fo treibe ß gradus in

2 mol 48 0tunben alleö über/ mag nur ge^en

mill; ölöbflnn loß bug A fluggeßen: mann eg

ein wenig erfü^W, Cie Q[?örl(ige bc^utfam abge-

nommen unb gefebwinbe oerßopft, gieß bein her-

über beßillirteg (^b^^og in einen neuen unb reinen

i^olben, fe|e einen ^elm aufunb eine Q5or(oge ön>

oKeg wobllutirf/ unb beßiüiteß gradus im @an-
be aKeg QSolatilifdie über, fo ge^et neben bem

5^1)1^9010 ein 0piritug über , wie ein @piritug

^inü liefen reefißeite non feinem ^^Icgmn
im B* M* 511 7 malen / bamit allcg 9)|legmöf

bapon fomme.

liefen 0p« 03, perwa^re bdg obige

0^0 Sorrofipum t§ue in eine Cr^ unb lege foldje'

H 2 in
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i’tt cm B, ficciim unt» befliflirc füf(^cß uBci*/ rc*

ctiftcii’c c6 nod) jmcpmöl, olö&mn gieß o.bjgeti

flüchtigen 0p. and} barju , iinb t^ue fie aud) in

eine C?=ö imb bejliüire foldbe nod) einmal m.e«a,

über, “^luf baö obige jurüefgebtiebene © gie§

ein befliUirtcö SKegen V/ folmr^

re unb coagutire eö, unb bas f^uc fo oft, bis

es als ein 5)iamanf erfd)einet/ olsbann t^uc

es in einen '5^iegel , fe^e il;n in einen ®inbofert

unb fcbmeläe cS. ^ütc bicb aber, ba^ nichts

pon ^o^lcn ^ineinfaüe, follte es noc^ mcüaüifcfy

fenn unb mollfe nicht fchmel^en , fo mugt bu fol-

d)eS mieber folbircn,' coaguliren unb fcbmeljen,

menn es nun beginnet im0chmeljen blaulicht 511

werben, fo nunm ben Siegel heraus, reib es

Bein, imbt^ueeS meine gute unb gic§ allen

beinen hoppelten 0p. barauf, fchmel^e bie

oben ju, unb fe|e folche in gelinbe 2)ige(lion,

4 ®od)cn , bonn öffne bie , lege fte in

eine 0anb^ (Kapelle unb treibe p gradus olles

über, mas ge^en will, befler aber anfangs in

einem B.ficco, foOte alles© nicht übevgejlie.

gen fepn , fo nimm eS aus ber C7^ / fchmcl| es

noch einmal , unb fold^eS wieberbole aud) ^um

brieten mal, bi^ alles übergejliegen, fo hoff i’«

ben wahrhaftigen ^Jllcaheff, mit biefem gehet man

olfo ju ®etfe:

f^imm bein obiges miSgelaugteS ©, mache

es wohl troefen, unb reibe cS flein, mifdic bar»

unter 4 *^56116 pon einem gereinigten 0( / thuc

es
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eg m. e. <i. in fin :£i:rtum imb :£5:mir fS auf, fo

wirb bcr =Ozat ftd) im Tinfan^e n{d)t fonbedid)

färben, nimm baö auf unb reib eö mieber

mit bem Unterflen u. e, a. unb =D:ir eö nod) ein»

mal, unb fo(d)eö tf;uc aud) 511111 triften maf,

fomirbbcin d:i:atn)ie eine ^pbotter werben, biefen

fDlöire in bejJillirtcn Diegen V / unb präcipifire

eö ein wenig mit einem befliÜirten ^fig, baö

^lare gic§ ab unb anber V barauf, unb biefeö

f^ue fo oft, bi§ fein V me^r nat^ 0 fdjmecft,

baö abgegoffene S7 abbefliüirt, fo btfommf

.man ben 0( wieber, ben 5^räcipifat f^ut man,

wenn er recht troefen in eine C7^/ unb gieftad.’n

obigen iiquor barauf, fd;mel5 füld;e 5U , unb fe»

$e fte ^in 511 bigeriren 14 dp, bann im ß*

licco über befliUiret, wenn 5upor afleö iufirt,

co^obirc biö ade anima über biß auf eine unnu»

$e V/ aißbann nimm pon einem gereinigten ^ 6

iot^, unb gie§ Pon bem iiquor 1 8 iot^ barauf in

eine Cr^ atleß wob( Iufirt unb 5UPor bigerirt 6

(/Pf bann eineQ3or(age anlutirt, unb m. e* a.

uberbeflißirt, fofite er nicht auf einmal über»

fleigen, fo wicber^ofe beine do^obation noch

einmal, bamit nid}t^ 5urücf bfeibe, afß eine

fdnpar5e drbe , bann gieffc biefen iiquor wieber'

auf 6 ioth 5 unb perfahre in aßen, wie ange*

merfet worben, unb folcbeß wieberhofe 7 mal,

fo befömmjl bu einen eblen 2(lcahe)^ aus bem
SJiineral» SKeiche.



06 nutt 5(eic6 biefer ju ma»

fo if! ec boc^ bec (iÜecn)i(^fig|Ie. ©teffc

\>on fülc^em 8 guf ein bereiteten O ^
in eine Cr^ imb bigerire eö m. e. a. 4 ©ocben,

nläbann beflidire beinen ebien iiquor über, bringe

feltben in einc 93^ioIeunbftgiÜire fic »orficbtigiie^

«nb(a^ eö burcbbic^atben gc^en, foraicb eö fic^

3uie|f coaguliren einem rotf^en (^orbuncai.

SO?it bem hoppelten 2((ca^c|l fnnn baö 5Berf in

infinitum gugmenfjret werben, benn je öfter

folcbeö gefd)ie^t, je burebbringenber wirb folcber,

iinb wirjl einen 0(bü| bekommen
^
benwebec-

Äopfec no(b .^önig bejo^len fann,

9ltl6 bem ^<9«tabil-'9tcj(j)e bm
Sllcahcfi p mad)cn,

©0 nimm einen guten flarfen ^[Öein,febe folcben

bin, unb lop i^n einige 5agc bigeriren mit ein

wenig gegobrnen ^eig ober Jpefen, bejliüirc oon

fold)em ein6n ©p. QSini, folcben beflillicc 7 mal

in fe^r gelinber 5öarmc, bamif eö oon ollem

fepariret werbe, biefen oerwobre wo^l

in einem großen ©lafe, ben rücfjidnbigcn iiquoc

halte unterbeffen in gelinber ^^utrefaction , ba§

folcber wo^l j^uer werbe, alöbann befiiüirc alles

<56 öon fülebem bis auf einen biefen

©oft unb ben^ auch jugleicf) mit, ben ©^‘9
ctificire in einer (7^ bamit alles 9^h^egmabaöon

fomme, ben ^ oerwahre, auch bas ^^hlegma

nimm unb gie^ folcbeS auf ben biefen liquor unb

ejrtra»



btc ^vtraction gicffe fetnfla^c

5ufömmcn ineinfn ^o^cn Kolben, unb befliflirc

in B. M. dleö biö auf ein rot^eö

ertra^ire fofcbeö nod) cinmai mit bem ^^legma,

bamit atle feces bauon fommcn , 3ie§ aüe

fraction auf baö fuifcbe ^ufammen/ unb befliÜirc

aüc^ ?)^U’3ma miebcr ab biö auf ein rof^eö

25 iefe6 fann)l bu nun nücf> einmal nur in fo öiel

@p. 03 . \)on bem obigen eji’fra^iuen, unb in ei»

ner ^J^iole als einen 0aft mo^l »erma^ren/ ben

man aber nicht viel von Dem ©pirituS verlieren

fann, bann nimm alles ©, ealcinire es ein tve»

nig, reib es flein unb cptrahirfr mit bem

ma alles ©, bie ^pfraction gie§ jufammen in

einen .Kolben/ unb bejlillire alles 5^h^$gma bis

puf einQ , bas ^h^cgma t^ue alles ^um obigen

^ufammen in ©Idfer, unb fe^e folches aufs neue

in pucrela^lion iSDlonar. S^imm bein ©/
unb f^ue es in einen bicfen reinen lieget

ba§ aber ja feine .^o^len in folcheS fallen , fo

lange bis es blaugrun mirb/ bann nimm cs

aus, reib cS flein, t^ue es in eine gro§e 5^h*olö

unb gje§ ^ unb ©piritus barauf, lap cs »voh(

verfd)lo^en 4 0[öod)en mit einanber putreftciren,

unb gie§ es in einen .Kolben, aber alles KVO^^

lutirf, ober bcffcr in eine gro§cfrumhdirtge O^/
unb bejüllirc alles iiber, mann nun bas© pichf

alles übergefliegen, fo nimm bein ©, maS

«och jurucfgcblieben auS bev Cr*>, mo man
folche 5erfchtagen mu^, mill man aber folche me»

nogiren, fo nimmt man einen .Kolben, aus mel»

2t 4 ‘ eher
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c^cr baö0 t»tcl (c!cf)fer ^u bringen , bo§ mon
ben .^üfben nicbf 5erfd)lagen barf/ t^ue eg lie-

ber in einen 'Siegel imb fdjmel^c eg, big eg fei»

ne gefiörige 5arbe ^eigef, fo befommjl bu mic»

ber ein blaugruneg 0, biefeg reib flein unb t^uc

eg in eine 5^^iole, putreficire eg 14 c/P unb be»

ffiüire eg u)ieber iiber, folte bag 0 nid)t ndeS

überfieigen
, fo roieber^ole eg mid> 5um briffen

md, fo tuirb nffeg m.e.iu uberfteigen, befliüirc

eg noch einmal mit einanber über, bamif, roonn

efma ?>f)(egma barbei), ba^ foicbeg booon fom»
me, fo^ajlbu ben magren 'idca^ejl, mit roei»

cbem bu ben auffcblie^en fannj! , ba§ er feine

flinfenbe ^eceg alg einen ^ faöen id^t, unb

foicbeg in infinitum unb mit biefem au^ na(b*

gebenbg bag 0.

SDZerfc aber aucb, ba^ noch mag ^uröcfe,

o^ne roelcbeg bu nimmer ben ©tcin mirfi coaguli»

ren fonnen. NB. nimm beine 5^b^^9*^öta aug bec

5)utrefaction unb befiillire fte mit fe^r gelinbcm

A in B. M. b^i^über, fo mirb eine fcblo^meipe

terra mit überjfcigen, non bicfer fiebe 311, ba§
bu mit gelinbem a öÜeg abbefiiöiren

fannfl, nimm biefe rerra vol. unb bringe ficju

bem oben aufbebaltenen rotben h'quor, tbue foU

tbe m, e, a* in eine lege fie m. e. a. in ein

ß. M, unb be|Tiüire foicbeg m. e. a. über, fo

befdmmf? bu bag mabre Aftrum Ois, alg bie

rechte animam Vini: ©ann nun bein Tllca-

mit ben J ficbcn mal ijl bereiniget mor*

ben.



bm, fo bringe bicftf animam öucb bnjii, imt>

bcflittirc foicbeö nud) m. c. ö, über öuö einer

Cr*>, fo befommf^ bu einen 0cbn| von großem

?©crr^/ unb fannfl bid) in ber ©abripeif rüb*

mon^ bö^ bu bie bödjfle 0tnffe( erfliegen in ber

Nß, Nß.

i©en Sdca&eft auö animalifdfcn imö
t)egcrabi(irc()cn

Slimm einen gufen ©lan^rii^, flo§ fo(d)eti

fiein unb folvire i^n in einem frifd}en0, fo von

einem gefunben D)?enfcben, ber ®ein frinfef,

bie 0olution fiitrire burd)/ benn ber nimmt
«id)t6 mehr von bem 3vu§ a(6 ibm notbig ifi/

bringe fold)e in fleinerne ©efd^e unb bebcefe fol*

d)e mit einem ^^aprer, unb fe|e bie ©efd^e bin

tn ^iitrefnction 3 ?[)lonaf, nud) 6

1

]0?onat, benn

je länger eö putreficirt / je beffer i|l es?,

SDlcrfe, bu mtifl 511 8 ife 5um menig»

Oen 20 bannen ^aben. 5!i)nnn nun beine

^^utrefnetion vorbep, fo nimm einen großen ^oU
ben, unb auf fold)en nud) einen großen Jpeim,

9ie§ fo viel in foId)en/ nfö genug, lutire nficö

mot;! unb befliilire mit geiinbem A nfle volntii.

0p, herüber , bns fränbige giejfe nuö bem
Kolben tüieber in ein nnber ©efd§e, unbmieber

frifd)e6 in ben Kolben, bie ©p, vo(. mieberbnvon

befiiüirt unb mit bem übrigen nllen nlfo verfnb*

xen, ben ©pir, rectifteire 7 mnl, bnmit nlleö

11 5
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53f^(cgma fomme, unb bcc ©ptrifuö rcd)t

rein roerbC/ bteferi Pfrroa^re in einem ^o^en Kol-

ben. 3)en liquor gie^ roieber in ben .Kolben/

imb betliüire pon folcbem aÜeö^^^Iegma, biö bic

fduDe^ren (Spirifuffe ficb ^eben, ba (ege ge«

fd)n)inb eine cinbere Q?prlqge pov/ fi) ge^et ein

pe^ementev 0pirifuö unb o°o herüber, unb rüirb

ftd? Queb Pie( 0 öd(. anfegen; ®ann nqn

niditö me^r übergeben mi((, fo gib nod) 5ule|t

flarf bamit afleö flarf im .Kolben unfen er«

gliie, aiöbann bringe adeö mag auf unb uberge«

fliegen , in einen anbern Kolben
,

aud) baö 0
po(. aus bem ^e(m/ unb bcflillire es nod) ct(i*

d}emal über in einen niebrigen Kolben im0onb,

unb feparire aUes ^fi^egma bapon, bann gieffe

ben obigen 0piri(uS aud) barju, unb beflidirc

fo(d)e aile bepbe m. e. a, über, unb permabre

fold)e mit ben o°o/ t»efm biefcs barf man
nidjf bopen fepariren , auS bem © mad)e baS

e ades, nimm es aus bem Kolben, reib es

flein unb fe| es an bie A/ bamit eS Pon fold)ec

enf^ünbet »pcrbe, atsbann gieß pon bem 9^^leg«

ma fo Piel barauf, unb ejrtraf;ir alles 0 , als*

bann beftiflire in einem Kolben aües 9^§iegma

ab bis auf bas 0, baS ^^^(egma ^ebe aüeS

ipo^t auf, fe|e fie in bie ^utrefaetton , bennbic

-Jerra Po(, ij! nod) in folcbem perborgen* ^as
0 rf^ue in einen guten flarfen Siegel, unb

fd)me(je fo(d)es'biSeS,grun unbbfau mirb, nimm
fS heraus unb reib es flein, bring bein @ in

einen ^^elican, unb gieß allen hoppelten @p. gii.

barauf
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böcmif mit bm o°o/ unb fdjmefj befnen ^^({ean

511 unb fe| cö m. e, ö. ^iii 2 »jQionaf piureji?

dren in gelinbec ©arme, bann giefj qdeö init

dnanbec in einen Kolben / itnb fc|? dnen ^elip

mif fofc^en unb eine QSorlagp an/ unb befiiüire

im @anbe /ibec, tpaS geilen n)id/ fpdte «ÜC!?

0 nicht übecjleigen
, fo nimm fpicl)cs herauf/

unb fchmel^e eö pon neuen , unb gic^ ben dquoe

roicber barauf unb bigerire cö miebee 4 ‘iÖocben

m. c.a. unb foIci;eö gcfci)icht auch 5um 3^ mal,

5Ö5enn nun aflcö h^rubei'; fo bejliüirü mön bie*

fcn rounbcröoÜen fiquor noci) eininai per fe her-

iiber, bamit folcher Pon adcm 9^h(egmo befrepef

werbe.

®iefeö i|I nun bcr toahte ^(cahefl Oqrc

bes berühmten §abri» 10 ‘^h^il Pon foichem auf

1 ‘^.^eii gereinigten $ gegoren; fd^Iicfl folchen

ouf/ aföbann beniiquor ß (y^t» Pon ben^ecibuö

überbelliüirt, fp bleiben oüe ftinfenbe ^eceö po«

bem $ äurücf. liefen iiguor wieber auf fri*

fchen $ gegoren, unb eben fo pevfahren wie

por gemelbet; unb folcheö 7 mal/ fo befom»

mejl bu einen eblen ©ifcben "illcahefi/ mit wel-

chem Qöunber aus!jiirid)ten. iöon biefem 4

auf I O 9ego§en u. m. a, in einer

Phiol cum figillo Herrn: auf unfern ©rab»

Öfen burd) bie färben gehen la^en, mit bcmiiquor

wirb baö ©erf aiigmentirt. Q5ringjl bu aber

auä bem bie ‘Jerra 33 irg. baju, an*

fiatt bes O, inbem biefer ‘Xlcahefi Piel Pon bem

2t(iro @oli$ bei; fich haf^ fo wirb er mit unauö-

fpved}*
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fpr^c^ficften ^<tr6en inbie J^ipafi'o« gc^cn, inbm
in feinem 55inge in bördelt mc^r pon einer foU

c!>en burrf)brin,qenbcn ^orbe jii finben, olöinbie»«

fer, unb ijl biefeö böö gc^cimf^e ^erf»

2Bic man bcn S(Ifaf)cft au^ ben Är4m
tcrn mad)cn foll^

tfl TOo^( ju merfcn , roenn man ben Kl»

ea^ejl miU miö ben .^rdufern madien, ba§ man
fü(d)c ^upor in jTeinerne @efd§e t^uc , fefle ju«

fammcnbrucfe , nerroo^rt in gelinoer

geftien putrefidren (af]*c 3 QJlonot/ olöbann ff;iic

bie gefauife ?[)^ateric in einen Kolben unb alle

©pirifuffe in B, M. uberbejlittirf/ ben ©pirituö

recfijicirc 7 mai/ bnmif oüeö 5^^1egma bapon

fomme, unb er fcbfltf unb bur4)bringenb werbe*

2)aö ^^legma ^ebe auf, bie im Selben ^uruef*

gebliebene braune V t^ucineinegro^eCrö, einen

SKecipienfen baran, unb freibe aug bem 0anb

p. gradus ben o°o n«ö © Polatiie ^cr*

über, biefe bringe alle 3 ^ufammen.

9y?erfe, ^ier mu^tbu auf bie ie|f ein flatf

A geben, bamit bie (7^ bureb unb burc^ er*

glue, unb beflidire foicbe m* e. a. über, be§er

aber auö Cr^f bamit aüeö ^^b^egma bapon fepo*

rirct fep, foicbe rbue pjr obigen. ®aö o°o/

unb^ jufammen pertpabre tpobl,. nimm bie

.Noblen auö ber (/=*> brenne foicbe jur ^ifeben,

^ unb mache mit bem ft«0 ouö folcben,

ülß»



drg&rttin beflillirc alleä ^^legma wm 0, bcig

93f)le3ma t^ue jur Dortgen, «nb fe|e foicbe in

eine gelinbe '^drme 511 putreficiren, inbcm bie

^erra öIö bas ISanb ber njotiren Coagula«

fion ber ©eifler noct) in folc^er perborgen, nimm
bein 0 unb t^ue eö in einen ^ 'Siegel, iinb

^ baS 0 bebuffom, ba§ niebtö ^ineinftiiie

pon ifofplen, naebge^enbö afieS0 ffein gerieben,

jpüt bu, fann|l bu erjl ben^ naebge^enbg baö o°o

baraufftgiren unb enbiieb aud) ben0pirifii 5?, mirb

ober nurMs fterium Medidnae alö eingeifU.

0, unb fe^et man folcben einen O ober J y/
ju, fo tpirb eö nur ein ^^ardculor, inbem. e^

nad)gebenbö burebdobobiren nicht nileö in einen

iiguor überbefliUirt tperben fann, bann man fbuc

beffer, man fcbmeljet baö 0 biß feine gebdri*

gen 5^rben erfebeinen, reibet eß fiein, gieret

ben iiguor baraiif, in einer boppclten 'Phi^Ie pu«

treficirf, unb in aÖen perfaipren, n)ie inporber*

ge^enben Tirbeiten if! gebocbt morben, giebf aber

wenig “idcabejl,

©m mafjrcn 2((cflfiefl nuö bem SSIute

p mod)cn.

^en warfen ^Kca^efl unwerfaUfev nuß bem
23iute ^u mad^en , gefebiebt aifo : eß ijl aber bie*

feß babep ju merfen , ba§ ber @ei(l beß

foroobl alß beß ?(Hcnfd)en feinen 0{b im ^(utc

bat, baber fold^eß ©ott ber .^err in feinem

Hgen 9iatb ben SHenfeb^n gan^ perbotben, wie

auch
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oud) fo(d)cd tri bet Up, @efd)icf)fe &urc& fccn JpeiU

0etfl rt)af;rf)afüi(} iji befrafdgef morben, benn

btc feldjeö effcn ftnb bem ^errn eih ©reucl> unb

frittt nUc» ^lut alt i^ncn , wie an ben 5obfrd)ld»

^ern gerod)cri anjfen, benn cg ^:acb^ ben 9}?m«

fd?eri bliifgiertg unb Derunretniget n?Q§c^aftig fei«

rieft feedfd^en @ei|T, iirib brQiid}tcn füld)es nur bie

^ei;beri {ri if)rcr llriretnigfeif/ bieweil f?e felbjl

ein Opfer beg '5:eufc(g traten , böinit folc^e im«

fner mci^r urib mei;r ben ©oft gefd^jeben trur*

beri»

?83if( mön abet uriferri gc|)eimen2((cä^e(lau3

tem^Iute mad)en, fo fammle bag 53lut Port

Einern gcfiinberi SDZenfeben /
bbtr fte^ie , ba^ bu

bdg ?3(ut bcPommefl poft einem armen Sunber,

tjrib bringe foicbeg in effiebe ©Idfet, unb fe(d)e

eben mß§l fittirf, pufreficire fo(d)eg g^l^onat ober

beftet in 6 £9toriaf/ bamit oÖeg in “^eb ge^e/

atgbann einen neuen ^olbeii in ben onbern/

fd)ufte eg be|enbe in einen gro§en Selben, ober

beffet in eine (ege (te in eine0anb-©apeße/

fufire eine gro^c Q[?or(agc an, unb beßtüire nur

mit bem ert^en ©rob ben 0pirifug über, alg«

bann ^orc auf, nimm bie SSorlage ab, unb

berma^re ben 0pirifiig irio^l, gie^ ben biefen

JigUör ang ber (j^i imb roieber ffifd) ^Siuf dug

einem anberri Kolben in bie unb miebetberi

0p, in eben bie Vorlage getrieben, mo ber

etfie in iff. ®erin bu riim dien 0piritug §cr«

tibet getrieben, fo rectifi'circ folcben, bamit aßeg

$6fegrtia bapon fomme/ ju 7 molen, ben

0pirU



@0{r{fuö tJctwri^te wo^I/ in^feidiftt

5>^(egma, bert ^uvucf gebliebenen iiqucfv fannjt

tu ferner auö einer Cr*> bellifliren, ober oueb*

ben liquot in einen Kolben gegoßen, ntrö alieö

5>b{egmribnt*on öbbeßinirf/ biö bu merfefl, boß

ficb bet ^ unb o°o niit ben © üof. ^cben tuifi/

gefd)tDinbG eine ohbere i35orIdg^ angeleget/ bep

fer aber ip eS/ roann eö in einet

^ier febr^ bicb nicbf dn , ttjenn ci dn ivcw

tfiq furd}ferlicb merbert miU, wenn bu nur reeßt^'

fdjaffen not ©oft bijl, reierben bir bie Tifpeffen

inenig febdben , benn mad)ef ftd) baö gan^e

5Befen (o§« ®önn nun ötieg Aber, fo gteb auf

bie le|f ein jlaif A/ baß bie C7^ jlatf ergfue/

laß bas A dusgef^en, roann nun aüe ©eipetfiu

^en, fo nimm bie SBofiage ab, fd)uffe es in ei-

ne Cr*>, unb recfißcire oud)biefe, bis aües^fpleg*

ma baoon fomme, basptpiegma Pd'-ma^tc aueß^

bringe ben obigen ©pirifus ^u beinern doy

^ unb© t)öi, unb bejlinite folcße mit einanbcc

«W, aisbann nerttia^rc foldyen ^ermap^robitN

fd)en ©eiP mo^l in einem großen ©las, mann
bas 0 nid)f mo^l ausgeglöet mdre in bet (7^/ fo'

tafeinir es nod) ein metrig unb ejttra^ir fein ©
mit einer gelinben ^^uttefaction ^ugleid) , bemt'

bie V will es nid)t gern geben Ia|fen*< ®anrt
nun alles © ejrtrabiff , fo bepillire alles ^ßleg'

mabanon, unb bringe folcbes jum obigen, bamort

fofebes nicht mobl verlieren fann, nimm bie $ aiv

V diö bas ^anb oüet ©eipet, fc|t fie in geling



t>€ 9^ufrefaction 40 c^p, önmif feu nacf)ge^mt)3

&ie V yol, nocl> 2(müei^utig ^eröuss §o(en fannft.

SDein @ in einem guten ‘^iegcf biö

jur bimi unb grünen eö flein unb

bring cö in eine 55^iole,gic^ ben boppeiten ©eifl

öden baruber, fcbmel^ baß ©las 511, unb lap e$

4 ©üdjen in gelinber ®arme (leiden, bann

bring eö in ein Äolblein, unb befiidire es im 0an«
be über, füllte es nitbf alles überfieigen/ fonimm
baSriicfjldnbige 0, unb fd)melj es noch einmal

unb »erfahre mie 511m erficnmal, mill es nod} nicht

übergeben , fo tl;ue fold)es aiicb ^um 3 mal mit

fuldjem, aisbann vectificir beinen eblcn liquoc

noch einmal allein, bamit baS übrige ^^h^egma

PüüenbS baüon fommc, fo hafl bu ben eblen iiquo«

rem unioerfalem, mit biefem fannfi bu ben $ oio*

auffchlie^en , n)eld)eS bal’o gefdjiefpt, unb gehö-

ren 4 ioth öes 2llcahcfis auf i ioth gereinig-

ten 5* ®ann folcher nun eingegangen, fo fc-

parire ben Liquor oonben fchmar^en ^ecibus, unb

gie§ fülchen roieber auf einen frifchen ^ 1 ioth,

unb fold)eS roieber 7 mal, fo ijl bein Tllcahefl

fertig 511m nietatlifd)en 9ieid)e, gieb ihm feine

V bol. befiillire foId)es mit einanberüber, bamit

ölles 9^h^egnia baoon fomme, nimm Pon foU

d)em , unb gieffe 3 4oth auf 3 ioth ohne corro-

fiö bereiteten O y/, bring es mit einanber in

cine^h^*^^^' figire es unb lap es mit einanbee

burch bic ^orben gehen, 2)?it bem übrigen ii-

quor fonnjl bu böS $83erf öugmentiren, fo be-

fümmjl
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fdmmff bu ben 0ft’{n bcr weifen 9)?eiflcr t)on

großer ^rnft auf Me 9)?cfa({e; aber auf ben

9}?cnfcben muji bii ben iiquor mit ber V bpU

imb einem O o^nc bem $ coaguliren iinb

bur^ bie Würben geilen (a|]en
, fo ^af! bu bie

^ocb|le.9)?ebicin auf ben 9Henfd;en/ tingirf aber

nid^t uniperfaliter.

2Jnm. 2Iu^ bem ^»ii'fcbblut, wann frifeb ge»

fongen wirb unb in ©lafcr gctbgn , unb piitre*

ficirt, wie gebrducblicb/ fofl ber iJiguor ebenoueb

foiefeem bereitet werben. ?Son bem 25luf

eineö jungen unb nicht fo alten £6wen ober weit

webt unb be(fcr, wie icl) fi)Id;eö ouß ber ^ype*

rienj erfoMen, unb wäre nicht gut, wonn eö bie

Sirgen biefer 2ÖeIt wüjlen*

S(u6 bem @*wciß obee tfirdncn ben

Sllcflbeft äu »crfcrtigcii.

!Den 0cbwei^ fammeft man unb bringeti^rt

in bie^utrefaction, wo ec ein fcf)wereö fetteö V
wirb, 5)iefeö t^uf man in einen .Kolben, unb

bejliöircf im ß, M, ben f!ud)tigen @ei(l ^erubec

mit bem $ fuibo a(ö ber ‘Jerra ooi. ^ugleid), ben

©pirituö rectifteirf man, biö er gan^ penetrant

unb burebbringenb wirb, unb bringet bie “^errai

uot. barju unb befldlirt foicbeö Uod) einmal ^er*

über, 2)amif ober bie V ttid)t corrumpiret wec^

be, feparo olleö ?)^legmo baoon, fo befömmfi bu

einen fe^r penetranten @eifl , mit biefem fd)Iief»

fet man ben $ auf, fo befömmf! bu einen HU
co^efl, mit welchem bu noc^ige^enbö bem O

25 feine
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feine animam obnc^men fnnnf!, urtb rtiUeinött*

öec in eine 'R\ figircn,

S^im au^ bcinöifco obet6i^dc&clbcrt

Sllcabctr ^ii iiiacl)cn*

©ammle «on einem gefunden ?ÜIenfd)en feinen

nüd)ternen @peid)e( bis bii Pon ftdd)cm ein D.uan>*

tum babe|t, benn es führet Dielen 0 piritus $
unb und) eine'^errnm fluibnm/bringe foici)e in 0ld»

fer unb DenDn^rc folcl;e mit ^^opiep, uhb fe|e

bie ©Idfer in ^^uteefüction / benn es will niclR

tDo§( puteel^ciren , es liefet lange, n^ann 6 9}?o*

nat Dovbep, fo gie§ betnen QSifeum in eine (j=**

ober 5?'olben, alles mo^l lucirf, unb bejliUite in

ß.M, mit fef)r linbeinA otien iöpirifuS bot. unb

bie'^erram als ben $ fiuibum herüber, nimm bie

^ßötlage ab unb recrificir folc^)en 7 mal autf? irt

ß. M, ubefn ^clm, unb ^ute bicb, bamit bu

nic^t bie '^erram g Derbrennejl, bann folcben roo^l

berma^i-f aufgehoben, bas Bm’ncfgeb lieb ene beftiU

lic fernei’ aus ber bis öKeS 5)hlegma bgpou

fommen, bis bie fermeren 0igen ‘iheile fom*

men, befiilliv folcbe herüber mitbem wenigen0
Dol. bisauf bie'Jrocfne, wann and) gleid) bie Cr*»

julchP erglüef^ welches im ©anbe gefdjeheii

mu^. ^Dcn iiquor rectificire behutfam, bamid

alles ^^h^egma ihm benommen werbe, pereinige

ben 0igen iiquor mit bem obigen ©ptrifus unb

beflillire fold^en mit einanber über unb perwah*

re fo(d)en wohl» ÖBas in ber C7^ 5urÜ€fgeblie*

ben nimm herous, ejrtrahiv bas wenige 0, pu*

rijicir
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n'lictr e3 iittb rdB eö ffdrt , t)enrt biefeö nji’tt fein

A leiben, benn es gtebf fo tücniq , bring

es in eine (T^f 9le|i ben iiquor barauf, imb v>er*

ftegle bie (Jr^, bigerir eö 1 4 aisbann beflillir

€6 Über in B, ficco, unb co^obir es fo oft bis

affcs übergefliegen, Q:s i(T bejler , man ld|} bic

$eri-am v^ol. baoon, benn folcf)e in biefer Tlfbeit

leidet fann berbannf merben, manh aber alles

0 fit’iim übergefliegen, aisbann bieV bol. bar*

öu getban, unb noc^ einmal mit einanber über*

bejlillirt, fo ijl ber 2llca^efl fertig, ja dS ifl fein

>Ding in ber 9Öelt, bas ftd) am atlergefd)annbe*

flen fereiniget als biefeS, unb bvaud)f man nitt

3 iot^ auf I iofl; mann bu mm 5U 3 iot^
j

besllquors 7 iofl; $ gcbrad)f, fo bu einen j,

2llcal)ej^ t)on großer .^raft, biefer 5ic^et beben*

be bem 0 bie ?lnimam aus, imbge^ct bitrd) bic

S'arben einer mdcbfigeit TT, benn alle bic

2lrbeiten aus bem SDlicrocofmo finb t)on großer

5Bid}figfeit unb o^ne Sotrofit)#

2Bi e man bcn wafttcn S((caßcft am? bem
bercitmfoU^

^rftlic5 fie^e ju , ba§ bu im ^rübja^t obet

im.^crb(l, befferober, roennble0onncim©tet«

gen ift, unb bic A t>oll bon Unmerfal - ©ciflc

unb an einem Ort, n?» guter QBe'in, fofammle

nud) ben 0 öon einem gefunben 9)lenfd)en, fs

folarifd), unb \)on 20, 30 bis 40 ^u^ren, wenn

fold)er alter, fo ^at er menig iumen unb ifl i^m

ium..^l;cil bas A ber 97atur entgangen / unb

5Ö 2 giebt
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giebf fe^f mcntq, folcfien fange tn reine ©fdfer,

menn man Die ^^ntrefacfion turc^ folc^e fe^eti

roill, mo nicl)t/ faniiaud) biclJJZaeetja in einem

^icl;fnfä)9l. gefammeit werben, iinb nur mir cU

nein !5!)ecfe( 5ugebecff, (q§ foiclje an einem Orfc

(le[;en unbeweglid), ba§ folc^e wo^l pufrefjcire,
^

i ~3^a^r, ein Q3 iertelja^r, auci)

/

<^**ber

3abv unb "^ag barf man eö nicbf wobl liefen

laffen, 2 g^^annen geboren 511 einev^rbeif, alöbann

fe|e foicbon nod) jum Ueberf?u|j i (Ü^onat ojfen an

bie A/ ba§ O/ )) .0ferne in foldjen i^ve

^Burfung haben fonnen, aber ba§ eö nicht bm*
ein regnen fann, aiebann ftifrire bie SKa^ric

burd) ein iofd)papier in reine ©efd^e, roelcbeö

aber nid)ü ndtbig# beim im refiduo (leefet biel

@. 5Öilffi bii aber ben 0pirituö aiiö einer

großen C7^ treiben , we(d)es wobl angebef, unb

i|l and) beffer um ber fliicbtigcn ©eifier wiüen,

weldieö ober mit febr fimpeln A gefdjeben mu^,

benn fonfl fteiget aÜeö über, benn cö ifl febr

ofirolifcb,

97imm alöbonn eine gro^e ober Xof*

ben , unb giej? fo pie( pon ber putreficirten S)Ia-

fcria hinein, alö genug ifl, unb Iirtire eine 95or*

läge an, wann nun alfeö wobl trocfeir, fo fange

febr bebutfain on 511 beftiUtren, fo wirb im ^Infangc

ein 0pirituö übergehen unter lauter 5Habelfncpf«

d)cn, folche fa^ geben biö gro^e tropfen fom»

men, ober beilifUre cö bie Reifte ab, olöbaim

nimm bie QSoriage ab , unb giep baö

blio^
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bticbene im ^o(6en ober in bcr C7^ roicber in btc

voricjcn ©efd§e, n.>cld;e mit reinem V fluö^e»

fpulet merben fonncn, bamit nid)fö ^tembeö bcir«

311 fomme, mit ber übrigen 5)inferia »erfahre

flucb fllfc» t bag bn ne^mlid? aHen ©piritUiS ju

ben Porigen bejlillirf^, ben ^urücfgebliebenen ii»

guor tfjue offe jufnmmcn unb bemalte folc^cn oi»

(eine, ben ©pirifuö rectificire 7 mal, bomit a(»

le5 9^^(egma bopon fomme, ben ©pirituä ^ebc

jpo^I pmpa^rt auf, ing(eid)cn nuc^ bas ^ipleg»

ma, bamit ja nichts perlo^ren ge^e, inbem in

folcbem ber ^ fTiiibu$ noc^ perborgm , unb ein

tpid)fige6
'

5)?enflruum auSailen?DZinera(ien, Q5e»

gefabilien unb ©ummotibuS, bie 311 eptra#

^iren, ben bicfcn Jiguor gte§ a((en jufammen

in einen Kolben, unbbejliüire alles übrige 5^i)(eg»

ma pollenbs bapon, fo'meit bu fannft, tfpue fo(»

c^)es and} 3um obigen , ben rücffidnbigen iiguor

gieffe in einen reinen, biefen fieinernen ^otf,

fe|c fold)en in eine ©anb* dapeK, bamit baS

übrige ^^legma ppKenbö auSraud)en fann,

gieb fo lange A bein Liquor bie ©efiolt

befdmmf als ein 9vab, unb fid) pcbemente

@ei|ler ^eben tpollen, fo jief;e .olebalb bei»

nen ^ott* aus bem ©anbe unb laß es erfal»

fen, gieß alfq beinert iiquor in einen nidiü

allju ^of)en Kolben/ bod) ba§ folcber jlarf

unb n3 eit fep, unb fe| auf fold)en einen gro*

§en ^elm, unb fange fef;r bef^utfam an 3U

bejlilliren, fo rairb ein dli^fer ©pirifus über*

ge^cn, unb wirb ftcb Pieles Q vol tm

^ 3 ^clm
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J^efm nnf^gcit/ mann nun ni(f;f5 mc^r (Ifi*

gct, fo git'b bennoc^ flarfeö A/ ber

Kolben crglue, a(6bann (a|? adcö erfolten,

unb nimm bos 0 ooi. mit feinem (iquorifd)en

0 «nb o°o/ t^ue falc^cö in einen anbem
Wölben, unb beflillir es nod) ctHd)emaI über,

bnmit alles 5^fp(eqma bat)on fomme
,
unb 0pu

ntus, ,o°o unb 0vol. recht rein merben , unb

bon allem ^^^legma fepariret, alsbann f^uccS

mieber in einen .Kolben unb qie§ ben obigen

©pirifus, fo Y.malrectijicirfilT/audbmieberbaju,

bamit fich alles in foldjem aufrd)licffen unb re*

folpiren fann, unb fe| be^enbe einen .^elm

auf, alles mo^l lutirt, 48 ©funben in gelim

ber iJBarme ru^cn laffen, bann im ©anbem.
e. a. überbeflillirt unb folcbes aud) einigemal,

bamit alles ^^^legma bapon fepariret merbe, unb

©piritus,0 unb o°o ei^ö morben, baS 93^legma

f^uc auch 5um obigen, fo ifl ber ©piritus

duplicati fertig unb bereit feinen ^6r»

per lebenbig ^u machen unb über^uführen.

9)?erfe, meil bu biefen ©p. rectificirf, fo

nimm bein obiges O öus bem Kolben, reib es

flein, unb t^ue es in anbere reine ©lafer, gie0
Pon feinem 55f)legma fopicl barauf, alsbu geben»

feil genug 311 fepn, fe| folches m, e. a. an einen

ört, ba es eine gelinbe 5Bdrme habe, la^ csfo

longe flehen bis bu ftehejl, ba§ es mei§ unb

fchlicfig merbe, fofle, fdjmecft es 0ig, fogiep

es ab in ein reines ©las, unb gie^ mieber frifch
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^^^fcgmnbarniif, unb a-fro^irc füf(^eö/ unbbiefcö

fo oft biö r«dj fein 0 mil( me^r ejL’trafpticn Inf-

fen, alßbniin nimm bog © unb cnjcinic es ein

wenig/ unb ncrfuc^z ob nod) mefpr 0 barinn,

wann nun nirf)ts liiere wid e^’tva^ii’cn
, Jo gie§

anc^rtracfioncß jufammcn in einen 5?'olben, unb

befridire adcö^^lcgnui bis auf ein &rocfeneS0,

bas 9)t>^egma ^ebe auf, baS © ff;ue in einen

biefen fieincenen 'Siegel unb fe| i^n in einen ®inb*

ofeii/ unb ^iite bid), ba(i]a nid^S unreines

l^inein fade, unb gieb |olc^/en ^ A fo innge,

bis bu ftc^eff, ba^ eS grün ,
unb ju(c|t blau*

grüne geworben , fo bafi bu ben grünen iowen,

von et(, and) unfer ge(;eimer blauer 0i genannt,

wann bu nun tiefes 3^*^^** fiefpef), gefd)winb

ben “Siegel vomA genommen unb erhalten la^en,

biefes 0 adeS bef^utfam aus bem “Siegel genonv

men, unb reib es jart in einem gidfern 5idfd)el,

t^ue es in einen ^^elican ober beffer hoppelte ^^tole,

fogro§ unb weit, eben hinein, ba§ baS0 gicid)

auf ben SSoben fade, bann gic^ unfern boppelfen

©eifl aden m.e,a, barauf ober nod) bejjer, f«e^t

ju, ba§ bu 2 C7=^ befdmmll, ba bie ^dife

über e. a. ge^en, wie bie gigur aeiget unb u?o^(
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in €, ü. fcf)h’cjT<'n. bringe bein© in bi? ein?,

unb ben 0 p. biip(* in njclc^er bie anbere fteefet,

iinb lutirc ftc tüof^l/ wann nun baö iutum tro«

efen
, fo fe^e fte in geünbe ^öimc ju putreficU

ren. 9^?od) boffer nbec in eine folc^e ^^iüle, fo

börf man bie $^i^ioie nic^t betnegen, ben eö flei»

get inber dirciilotion ein fT[rid}tiger0pititu6 über

in bie onberc Cr^, bn man bann bie eine auf^c*

ben mu^, bamit er mieber f^inüber laufe, ;3^n

ber hoppelten ^^ioie aber lauft er mieber ^erun«

fcr; nur ifl biefeö bei; ben ^^fnoleti aud) 5^elican,

mann man eö m. e. a. über befrilliren mill, ba§

man nic^t allcö rein barauö bringen fann, aber

auö ber fann nianögleid; bringen unb befliU

liren, mann cö mm c/P putreficirt , alßbann

gic^ es in einen .Kolben ober Cr**, unb beflillir

es herüber fe^r be^utfam, alles mo^l lutirt,

m«nn aber alles © nid;t über jTeigen mollte, fo

nimm bas © ^erauS/ glue unb fcbmcl^ esmie«

ber , reib es nod}ma(S flein unbgieffe feinen bop<

pelten 0piritus barouf, pcrfiegle bas @laö unb

Ia§ es mieber 1

4

flel^en / beflillir es mieber

über, iiub nimm baö © nocbmal, mann
no^ mos jutuef geblieben es nod) ein-

mal, nimm unb reib es mieber flein, t^u es

in eine 53§iole unb gie^ feinen hoppelten 0piri»

fus mieber borauf, bigerir eS 8 6? unb beftillir

es mieber über, mieber^ole fold;es bis alles über»

geftiegen , aisbann beflillirc feinen iiquor nochmals

herüber über ben.^elm, unb mann nod) ^^h^egma

habet;, bap folc^es bopon fomme, h^be foldjes

auf
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fluf unb nimm bcin ^^fogma öfleö jufnmmen,

fe| foicbcß f;in öud) 30 pd' Diifr<’ficirfn, olö*

bann gie§ foict^eö in einen ^J'oiben/ unb befijdit

fo(cl)e6 über in B, M. mit fc^r linbem A/ bamiC-

bic ‘Jcrra t?o(. mit übergebe unb nidjt nerbrenne,

JDiefe ti;ue miebec in einen ^^olbeii/ NB. in ei»

nen niebrigen -Kolben/ unb befliflir fol^e mie»

ber bef^utfam herüber , bamit füld^c mieber mit

übeiilcige, mieber i '^§eil nonbem ^^iegma

juvücf, fl) bePonimfi bu ein burdibringenb

9Ken|Truum non groger ^rafe, auei aden ^ege»

tabilien unb'iDiineralienbic QJb'.. ju ejetrabiren,

fie^e 311, ba§ b« baö 5)?en)lruum \)pn ber ‘$.errg

boLfeparirell imb Dermabre foldjeö mobOober »vonn

bu miUe, fonnjl bu fo(c{)e6 g(ci(b3ubcmboppe(fen

iiquor bringen, unb fold^e nod) einmal^u» c. a»

über beftilliren, bamit alleö ^^f^legma bapon

fomme; bod; ijl eö beffer, man läßt bie ^errg

baPon, biö ber Liquor mit bem ^pip. pereiniget,

ba man foldje nüd)ge^enbö barju t§un fann, unb

noc^ I obev 2 mal überbefljllir^

SRimm einen tpp^lgereinlgfen brucfe fof#

eben burd)ö Jcber, bamit er red)t rein merbe,

iinb fann auc^ nicht fd}oben , ba§ man fdcben

jupor etlidiemal mit bem 5^hlegma abtpafd)e,

unb hernach recht mieber trocfen mad)e. 3Rimm
pon füld}em 4 ioth, unb gieß pon unferm Tllca»

heji i2^oth barauf, fo(d)eö m. e. a. in eine

93hioIe ober ^^elican, .fe^ folcheö m. c. a. in

gelinbe ^^utrefaction , mann alleö mo^l lutirf,

33 5 . fö
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fo iDtrl^ bu fe^cn , rote ein SOIercuriuö teil an»

fcevn freien juiiö, unb mic ro{d)e m. e* a^ foltert

tt)cvbcn, bi'ö ber eine ben anbernübcviDunbenunb

ju finem niil(fett)ej§en V roorben, bann qte§

eö ab t»en ben fctimar^en ^ecibuS, boö übrige

ftffrirc gofcl)n)inb/ bamit ade ^ccgö 3
urü(f

bleiben: beffer aber rodre eö/ ba§ man oe^

5'iltrirens gar überleben mdre/ benn c$ bringt

bem liqiiot feinen 97u^en»

97imm wieber 4 unb g{e§ ben

iiqnor bcirauf unb la§ foluiren, mann ber ^
nun aller foluircf, feparirc ben Liquor miebet

toon 5<’ci^>us, biefeö fannjl bu fö oft mit fri»

fd)em ^ mieber^olen, biö ber fiquot alö eine

biefe 9)^ild> morben, fo ^aft bu bic rtd)fe

3unqfer»9)2i(d), no^ einmol bureb ein^ Cr^
mit fef;r gelinbem A übergefrieben. 55iefei5

i)l mm ber maf^re llka^e^, ben bie größte«

SDicifier bet ^unfl mit befepen

£D?aii rtu4 einen Sllcal)cft wie

folget.

©ammle bei;bc SWaterien non einem gefun»

ben 5)?cnfd}en jugleidj, bet aber 2ßein trin»

fet, in ein 0d;enfa§, alö Scercus unb

mobl jugebeefeü, nerge^ren unb putreficiren

laffen 3 biö 4 9)?onat, alöbann i SOionat an

bie A gefe^et, mie in ber vorigen 2(rbeit ifl

gebad)f morben, unb iff naebgebenbö in allen

eine 2lrbeif. i^'men
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©nen irtötfaen mif folgende

?irt ju inait)Ci%

9(imm bje COiatericn, u>(inn &ii frifl:^ unb

gcfunb, unb ^tnen giifen ü'3ein gctriinfcn, |t)

bemalte man bic ubei’f[u§{gen Ü)infcricn , (nf? fof^

d)e 40 (/p puürcficiren , alsbann thu aüe bei;*

bc^ufammen in eine Cr* unb beftidirc ade^eud;*

tigfeit ^crubev, im 'Anfang mit fci^rgelinbcm A<
mann nun adeö 5^^fegma ^cri^bcr/ unb bic fiin»»

fenbe mit ^uglcic^, fü nimmt man bic

5>ot(ögc ab unb leget eine anbero öoiv mann bu

ftebefi rot^e 'tropfen fommen , fo fid; iin ,^crab*

faden gleid) coaguliven, unb aud; meifie 'tropfen;

jb i(l fä Seit, bap man gcfd}minb eine anbei'«

Q!?or(agc anlege, ndeö mo(;I lutirc unb Pcdenbö

5 ©rab übertreibe, le^tlid; aber, ba^ adc5

erglüe, fo mirb ber SJeeipiente pod meij^eti

2)ampfd merben, mann bann feine “tropfen me^r

faden, unb aud; ader $Dampf pcrfcbmunbcn, fo

la§ boisA auögeben , ba3 o°o fid) coagwlirt,

unb finbejf in beincr Vorlage ein mei^ unb rotf^

00

1

fiJ fici^ Jiid)t pereinigen mid, mill man nun

bas 00 §erouS ^aben, muf? man ben Siecipien*

fen roü^l marm mad)en, fo mirb baS o°o flüjiig,

unb bann ^eraiiS gegoffen , mufj aber gefd)minb

gefebefpen, beim es (oogulirü fid; halb mieber^

3!5 iefeö rotfic 0*0 ou» Permanbeft eine jebc ])

in befrdnbig ©, mannfolcbe nur 511 einem V}:? ohne

©orrofipgemad;t mirb, biefes 00 barauf gegojfen,

I 5Konat



I ?[)Zonat m. c. q. Diefe 2 o°o oB« ötö

SKöiin unb ®d6 ir>icber ju ^jereinigen gefc^id)f

fcuril} nic^fö nnber^, burd) (Jo^obirungburt^

eine Cr^, beffer aber/ man ffbeibet jebeö o°o

»on ein a. unbfolcBeVon 9)Zcnfct)enfnod>en rectU

fici'rf/ fte muffen aber an feiner ^ranf^eit ge*

fiorben fepn; ^af mon aber biefe md)f, fo nimmt

man bie 311 ^o^Ien gebrannte ^^eeg unb lauget

fcaö[© ^eraug/ unb bag o°o »on feieren rectifteirt/

big fpld;eg flar unb ^eüe mirb*

€g ifi aber auch babei) jumerfen, ba§ mann

man bag .o°o obbejlUiret ^at uomQ, fomu§man
bag 0 mieber augglüen

, folnicen unb coaguli»

ven, mann bag o°o reine, ^ man bag ©,
• mann eg mieber jimor gcreinigef morben, giejfef

bago°o baraufmit bem© bol, unb auch bem me*

nigen 0pirifug, bigerirf eg m.'e. a* unb eben fo

ijerfabren a(g in porigen if! gebaebt morben, imb

alleg m. e. a. uberbeflillirf. ®ill manaber, fo

fann man ben ©pirifug babon laffen , algbann

foicbeg o°ü oöet ölid)fer dquor auf ben $ bib,

gegof]en , meldjer jubor mo^l gcreinigef morben,

4 iot() auf I lofb 5 bib. fo mirb feld;eg ben $
, auffd)(ieffen, unb aud) ^um rotten o°o machen,

befljilir bag o°o aug einer über, unb git^

biefeg o°o mieber auf i “^b^il $ bib. unb bige*

rir eg m. e. a. 14 c/P, algbann mieber über

beflillirt, unb biefeg fann 7 mal, ja ininjinifum

micber^olef merben. 3!)amit aber allezeit bie Je*

Ccg in ber Cr^ bleiben , unb fold;e babpn fom»

men,

/
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mpti. ^icffö mi'rö rturt o°o SDIicrocofnii^^if.

?0?ie tiefem t^erfa^re, wie mit tem'^l^a^efl ou3

bem0, fl) befommf! tu ten lop, ^^i(. pon grofjep

?ßirfung. 5SBiff tu aber tiefes o°o uuf ten

5Dlenfcben gcbraudjcn, unt taraus eine 95er»

neurungs ^anoceam Perferftgen, fo muf? taS

n)ei§e o°o tapon, tPe(d)es ein (aufer ©ift i|l
;
eS

fann aber and) tas jpei^e o°o 5 Peretni»

get werten, giebt ober nur eine particular 'K'*

ipanntaö rot^eaber Dabei;, uniperfaliter# SKimm

Das rof§e, unt f;alfe es fs lang im A/ bis es

fl.r unt ffielJent a(S ein ja^eS 5BocbS in Der

$©drme ijl, alstann in^ taS A erfalfen.

SDterfe, wann tu bepte do älfo nufen unt

gcbraucben wilf, ta§ tu jetem fein 0 frjrunt

giebeft, wie ongemerfef Worten, fo giebt Das vö»

f^e eine ^anaceam, unt taS weifte eine parüicu»

lar TT* 9Bann taS rot^e fait, fielet es auS

wie ein geronnen turd)ftcf)fig 95 lut, ta ein ein»

giger ©ran Die grdfle SJieticin auf ten ÜKenfcben

i|I , ein einziger ©ran 9Buntcr gu t§un in allen

i^ronf^eiten, N, N,

SSfittv einen uortefliefeen Sileatjeff ju
machen.

^S faget fermes unfer SO^ifbruter : ^t)aS

Cberfie i(l Dem Unterjlengleid), unt taS Unter-

fle bem öberjlen, mit welchem man ^Bunter

auSrid)tcn fann, unt gefcbiefit alfo:

3^imm 4 bis 6 ifc, SWenfdjen Jpaare, weU

fett unt fchwer fepn , gu 6 Ife muji tu b«*

ben



['Pti äo ;^(innrti 'löcn einem S9lehfrf)en/ &er

bcjldnfcit] Q^Öein fritifet, f^^ile bie ^^nnre in un«

rerfd)ie&(id}c 0efdf?e, unb qief^e &en.0 tarauf,

laf? füld;c m, e» m piifrefidrcn 511«! menigflen 8

5}tünaf, bann je langer je 9<ad,)gr^cn&ö

fc^c cö I ülJonal in fcie freye A un& offen, bocO

baf} ed rtid)t barein regne, oidbann bringe i ‘^^ed

Pon beinet 9)?ateria in eine gro§c Cr^ > lege foU

die in bie Tlfdie, unb treibe mit fimpein A nflen

(^piritud über, was gefpen a>ill, ben lU'crgc*

gangenen 'Bpiritiid bebe auf, unb befliOir Pon

bem übrigen alien 0pivitud eben alfo baoon,

nimm nldbann öden 0piritiid ^ufammen unb

rectificir foId)en 7 mal, bamit alled ^filegma

pen füldiem fomme, bad ?!>i;legma fammle inber

ganzen Tirbeit auf in reinen ©Idfern, ben 0pi*

vifud permalire ingleid;en , rcas in ber (7^ ge*

blieben, befiiilire alied 9^§egma im 0anbe Pol*

lenbd Aber, bid biefe meifje doidjte 0piritud fid)

^eben, aldbann bie iSorlage gednbert, unb Per*

meiere bad A, fo ipirb Piel 0 pol* übergelpen,

unb ein penetranter -©eill, wie ein O, ja wie

bie fcbonfle 0o(ution ©ri mit ettpadrot^em c°of

ein grof^er 0d)üf, fd nidjt 511 be^öl^len, gieb

auf bie le^t fo ftarfed A/ baniit alled inberCr*»

erglüe , aldbdnn nimm bie iScrlage 'ab/ gie^

bad herüber beAillirte mit bem o°ö unb aüfam*

men gcfd)tpemren 0 pol. in eine Cr^ unb re*

ttificire foldied, fo lange, bid ctf m. e. a. pon at*

(em ^^legma befreiet, u,nb bringe ben pbigen

0piri(ud fliid; barju^ unb befdllire folc^e m, e*a,

«bet
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üBerpct C^/ fo befommfr ^u einen macfjtigen

0pir{tii5 olcofo bupliu n>elcl;er nlle J) in beiS

fc^i^npe O grtibiref.

ferner nimm basS 0 oiiä ber calcinir,

ee! nod) ein wenig, giep non Dem aufbeboltcnen

wiel Darauf, bäf? föid)ei3 2 .O.uer=>

^ngcr §od) auf fofepen ju flehen fomme, imb

fang an eptra^iren, wann Dein ^^(egma

auf foleben beginnet biefe unb w.cig wer»

Den, fofle foidjeö, wann cö @ig fä}mc(fef/

fo giejj eö ab, unb wieber fiifrf;eö‘ böronf/

bas tb'' fid; feine ^bbiegma mtbc

fdtbet unb 0tg febmefet, clebann alles jiu

fammmen gegoffen in einen Kolben unb abDefrd*

liret bis auf ein ©, bas © fpevausgenom:«

men unb ausgeghiet> ja gar (affen, bis es

b(aulid}t werben wi(i, aisbann nimm cS bfJ’auS,

reib es Flein unb ti)u es in eine foId;e

^{er Derjeid}net (lebet, unbfcbmel-

30 foldjeS oben fefl 311, wonn Du

aber aud) 3ugleicb allen obigen

Spiritus aufgegojfen^ fe^ baS

©las in gelinbc Digeliion i

5)tonat, bann gie§ es m. e^a, in

iine Crt> unb befliÜir eS über,

wollte es nod) nicht olles überjlei»

gen, fo nimm bas © unb

cs wieber, unb fofld)eS wieberbole

aud) 3«m 9 mal, bis olles 0
mit übergediegen unb bedidir es

noch einmal herüber, bamitwann
«wo ned) 5>bIfgmo babep, bag

folcbos
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mid) bnt)on fommc/ fo i(I öein Oifd>«
^Ica^eft fertig. 53ringeaffes^^(egmabep3«t^«

jufammen, unb fe|c folc^eö i 9Konat in^utrefa»

cfiüti , nlöbantt bring eö in einen .Kolben unb

befiitiir es im B* M. bie .^aifte über mit bem erflen

©rab bes fe fleiget eine'^errnoirg: mit über,

bdß .^erübetgejliegene , mann ficb bie ‘$:erra ge»

fe|ef, gie^ ab fö meif bon fo(d)er/ als bufannfl,

ben iiguor mit ber V t^ue in einen reinen .^ol»

ben, unb berfudjc, ob bu bie ^eucbtigfeit babon

befiilliren faUnH bis auf bie ^rocfene, bod) ba§

fölcbe Mid)t berbrenne, follrefte aber mit übergc»

ben, tbeld)es balb gefd)id)t, mann man nur baö

A ein menig 511 flar6 mad)ct/ ba^ec t^ut man

beffer, man gtcffct ob fo biel man fann, unb

gieffet bie übrige '^erram in einen engen l^o^ett

.Kolben, bamlf ftd) fold;e red)t fe|en fann, unb

bann bollenbs abgegoO'en , fo biel man bon fol=

cber fann; bann nimmt man biefe v, unb t^uC

fic in ein f'lein .^olblein, unb gieffet nur etmas bon

bem obigen ©piritus buplic: barauf, ba^ nur

4 'l^b^il ju I 'i^eil ‘lerra fommen, fielle baS

.^olblein in ©anb mit einem .^elmlein unb

Q3orlage alles mobl lutirf, ober fbue es in Cr^,

beftiliire olles m« e. o. über bis auf ein menig

55blegma, bamit alle VfiS^^it babon fomme,

bermabre fold^es mobl, gieffe and) bon biefem

0ifd)en fiquor 6 iot^ auf i iotb 5 ii purgati,

berfd)lie^ bas @las mobl, unb la^ es in geiin»

ber iS3örme (leben 14 ,^p, aisbann befiillireben

iiguor |erübec aus einer C?^, bomit bie fd;mar»

i«
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3« 3ui'ucf bfcibrn, git’^ bcn fiquor

lüiebcr auf einen frifc^cn ^ 4 unb l)erfa^re

n)ieber aifo an'c 3uüor/ unb baö t^uc 7 maf,

ölöbann nimmbeineniiquoiv wo bu bicjungfedu«

lic^e V bur3u gebracljt, wiege fold^en gennu^

wann er wieget 3 iot^ , fo fe^e if;m 311 bon bie»

fern boppeifen ^ 6 iotf}, bring cö m.(\ a, in ei«

ne^^f^iole, fcbmef3 fü(d)e oben 311, unb (a^ eö

in. e. a, bureb bie ^ßvben geben, biö e5 eincoa«

guHrt i|}, weld)e ^üaguiafionber ®eifler nimmer*

me^r gefdjeben fönnte, wann bie
'

5:eita bol. nicht

babep, unb braucht man hier fein O 3um Fer-

ment, inbem ein burchbringenber ^ auö ben

.paaren mit babep, wann eö ftp, fann baö ©erf
in inji'nifum mit bem^ buplic: augmentirf wer*'

ben, unb ifl biefed bev aflerwichtigfie '^(cahejl

unb baö wa§re opus maximum.

SHan i'crfcrttfut öud) einen mdcßtiöen

Sdeatjefi auf folgenbe Sirt

SRimm einen frifchen , unb folbire in fof*

^em einen guten ungarifchen (^, fo wirb berQ
ööeö Q corrofibum unb alleö metallifche iH>efen

nieberfchlagen, unb alle Tlnima unb $al 5^artei

werben in bem 0 bleiben ®ann fich nun alleö

gefe|et, gie§ folchen bon ben ^ecibuß fauber het’*

unter, unb geftören 311 einer Tlrbeit 3um wenig«

ften 24 .bannen 0, unb 8 ife CB) / man fc|ßC

eß m. e, a. hin 311 putreficiren 6 9)Zonat, unb

j SJ^ionat an bie Af alöbann wirb folch^ö 3um

(S, ^ica«



?((ca^e(T ou^cicütbeitcf , n)ie im vorigen &cr?9Zo*'

buö angcRiicfcn movben/ iinb i^eift tiefe Tirbeit.

opus maximum. 3!)aS einzige ift f^icr jn ob»

fervivea, bnjt; man ^ier auf feie le^^fe einige 0tun»

ben jlarf A gebe, imb fonnte nirf}t febaten, bn^

mau baö 0 b^rauö nebmc , unb in eine anberc

(y=>> t^ue, imb folcl)e6 mit fTarfem f^Iammen A
berübergervieben auej) ju bem fivern o°o nnb ii»

quor, bomit allcö übergebe/ fo befömmfl bu et»

neu mad)tigen Tflcabcfl*

@0 nud)t man auch einemSIfcalieffvon
iiYafc auf felijeuDe 3)Ianicr*

S^imm eine gcrecf)fe mineram Jii Ungar,

reibe fü(d)C 5U meinem garten nimm einen fri»

feben , gie^ fo(d)en barauf, nemlid) auföiH

8 .bannen , unb fod)c fü(d)e m. e. n.mann bii

nun ftebefJ, ba^ ftcb baö j refofvirf ^at unb auf»

gefcblojjen ifl, Ia§ affeö fa(t merbeii/ unb tbeilc

foicbeö flare Tfbgegoffenc in unterfd)icblid)e @e»

fdfe, unb gieß ju jebemSKaaß 4 bannen fri»
'

feben unb laß eö m, e, a. pufreßeiren in gelin»

ber ®drme 8 9)^onat, alöbonn arbeite, mte

cß gebrducblid;, fo befdmmß bu ein 0*0 aufbie

le^t, mie oben bep bem 0^, unb iß bein 5^v»

ment febon auch barbei;.

S^oeb eine anberc

Si^imm einen guten 9/ »^fibe folcben ffein,

unb gieß auf 6 20 bannen von 2>?enf(bcn,

bic



bie gefunb unb Qöcin trfnFen, m. e. a.

t'aulfn unbj puri-f|iciren ö^Konaf, alöbann av*

beite eß, fl) n)ir|l bii aud) einen mdcl)tiqcn 2{Ica»

befonimen, biefetr inup ein 5‘^t’n^ent befom*

men.

i)7oc() einen \t)ici)tigen Sllcaßed su
macbem

Slimm einen purifteirten 0, reibe fofebett

fiein, 6 Ife/ unb gic^ auf fi)icl)e 6 Ife 20 ^an»

nen pon einem gefunben 9)teufd)en , ber be»

fidnbig ®ein tvinfet, mann ficb nun folcber ad

folpirt, fe^ eß m. e. a. fpin 8 3̂?ünat, unb i SO^onaC

an bie A. 5KerFe, je Idnger| bie ^^utrefaction , je

beffer eö fid) arbeitet, mu§ aud) ein ^*ermenf bc«

fommen, unb mirb ein gemaltiger unb bureb*

•briugenber 2((cabejl , i|i aber ein wenig gefd^r*

(icbju arbeiten. NB,

00 macht inan auch einen geheimen
Sllcabef! alfo

:

S^imm ein außgeroadjfen 0 ajlrafe, mel-

cbeß man in Ungarn in einigen Q5ergn)erFen in

großer SDZenge ^aben fann, 6 Ife, gie§ auf foU

d)cß 24 bannen 0, Pon einem gefunben 55Hen-

feben, fo bann unb mann ®ein trinfet, matt

bann aud) biefeö 0 befommen Pon aItenSD?au»

ren, fo Pon gebrannten Steinen gebauet finb,

bringe folcbeö m* e, a. in (Icinerne ©efd^e, unb

Q! 2 beefe
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tccftv fL^^cf)e ju, iinb fc|e fDfc5c ^iti pu»

tcefictvcn in gelinge *vi‘3arme fi S^Konnt, alstann

I COZonat nii 5 je A/ ut^^ f;ufc bid) ober, bQ§ ja

nidK f>inein regne, olöbonn bcjtidir ode @pirU
fii 5 boPon per fef^r bebuffom unb recd|icire

foldje 311 7mo(en, rate geOräudgic^, fobefoinmjl

bu einen gea'iaifigen fiorPen 0eifl, biefen per»

ipof^rc .boö Sülcfjiidnbige bcilidirc ob biis

oiif einen 0aft, ober bi;? j'u'i) ble trieißcn o'oicb^t^

©eiflet ^cben Ji-oden, oföbonn befltdir ouö bem

0anb ouö einem großen niebrigen ivolben, mit

einem fe§r gro{}en unb ipctfen ipelm odeö iPoS

herüber geilen mid, unb ouf bie (e^^te mieitorfcin

A/ bomit odes ergluc 6 gon^cr 0funben, fo

ge^ef ein florfer 0 ptrifli5, o°o ot.ib 0 poi, ^cr«

über, boS fonnfJ bu bapon feporiren^ ober bef»

feV, bu Id§ü odeö bepfommen
,
bonn es i(! piel

2(nimo oflvolis in folchen peiborgcn, rectijicir

odeS m, e. 0, bis odes 5)^[egitin bopon fomine,

bics ^^f^Icgmo <omm{e oud) ^ufammen unb fe|ß

folc^es fpin 511 putrcficiren, boeb mu{I bu bosQ
ous bem O oiicb mit fS(d)em erfl e,vtcabiren, ipie

in porigen '^(rbeiten i|l gcbod)f rnorben , bti0 bu

nemfid) bie ©efd^c on bie A felefl, unb Pon

bem 9^b^cßmo fo Piel borouf gie|fe|l, o(s genug

if}, benn bo eptrobirt ficb bos 0 omgefd)n)iu*

bejlfen, gie§ ode^pfroefibnes ^ufommen unb epo»

porirc es 5um 0 , tiefes 0 ^ Pürfid)tig(icb

tn einem Riegel, bomit ober jo feine ^o^ien

btneinfoden, bis es bfougrün morben, olsbomi

nimm bein 0 «nb giep

öden
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nHen bcincn iiqnor ^aMlIf/ jr>cfd)?n bii 511^)01* nt.

£.a. muff nfccini'qft ^abcnburcf; Uebcfbcfliüiren,

ftqiüir bflö ('3 ((iö Jpermcfice imb fc^e cö ^in 4

^BociKn 511 Mgerircn, nföbnnn tcfiidii-e eöim

0anbc über oiiö einem neuen .^ofben ober Cr^»

932crfc, bicjei* Liquor fjat ein fd)recf(id) Ain
firf? nerboeqen, bap fein iiUum um ben .^c(m auf

bie (eöfc moof Raffen mUI , ruonn nun adeö überge*

(liegen, fo nimmbaö juvurfgebliebene0 unb^
e5 iV'ieber, reibeöficin, in?b gieftbeniiquormic*

ber barauf, figidire boö ©fas? miebev unb Ia§ eö

I bigeriren, unb belli'Iii* cö mteber über,

foüfe nod) ennaS 0 guviuf bfeiben, nimm cö

l^erauö, med eö nod) ein menig marm, iinbbic»

fcö mevfe nud) ^uüor/ tenn eö ^ief^et baö '^{{tra*

le fef)r nn f d), bringe es' 311111 3 mal in eine bop»

pelte 53^iole unb foId)e mieber 311, bigerir cö

ni. e. a. lod^’/Unb bcfliüir e5 iniebcr über,

mann bu red;f gearbeifcf, fo mieberfpolc fold)eö

auch 3um 4 mal per fe allein, fo mirb alleö über*

(leigen,; mann efmann nod) 'Phlegma barbet;, ba^

fold)c3 bm?on fomme, fo f;afl bu einen grcul.

brenner.ben liquor, baö ^^legma nimm auöber

§3utrcfacfion unb befliüir fold)eä mit gelinbemA
herüber, bamit bie ^erra niditbcrbrcnnc, fonbern

mit ubcrjleigc, btiS Ucberge|liegene 5ie^e nod)

einmal mit gelinbem A herüber , bic^elftd beö

Siüdjldnbigen roirf §inmeg, fte^e, bap bu baS

9)len(]riium von ber ^erra be^utfam abgieffefl,

benn bie V fefet (Id) fd)lo0mei§ auf ben ©runb,

baö abgegojfene SÖlenjlruum ^ebe auf, inbem

© 3



ju b{c( fann gebraucfif werben in

fra^trun^ ber Sninernlien, Q^egetabilien iinb

2(nima(ien. ®ann bu nun mit beinern iiquor

ben ^ aufgefdjio^en / unb non aden

pariit, fo gieb i^m aud) feine ‘^errn ünb befiillir

eö m. e. a. über, ober bringe biefe ^erra gleid)

3um iiquor 2(lcnf;efl, unb beßiüir bie 5'eud)fig»

feit m. e. a. über, biö auf ben llka^e^, benn

baS 9^^tegnia, fo bei) ber Vvirg: iß, mu§ ba»

non, welches man aud> auf biefe 9J?anier am
Ieid)tcßen fann banon fepariren. tiefer Wid)*

fige 2(lcaheß iß non meinen Q3orfüf;ren fef;r in

geheim gehalten worben, unb fann man auf ei*

ne gewipe 9}?anier aüeö in ^ranb bringen.

00 fann man and) einen t'ovtecflicI)cn

Silca&cft oerferri^en alfo:

Sßimm 0 6 Üd. iß gleich niel, es fep wgs

für eines bu nimmß, gie§ 24 bannen barauf,

nnb bring bie ©olution in ©Idfer unb la^ fo(d}e pu»

freficiren 9 SD^onot, benn esgehetlangfam in bic

55utrefactiün,nad) biefem fe| bic©efdße auch 1 ÜJZo*

nat an bie ©onne, nnbncrfahrc in ollen, wie in

Vorigen 2(rbeifen iß gebodjt worben, es wirb

ein wid)tigcr Tllcaheß.

Bitten Silcabed maefeen aus Gcmci--

nem 0 von tjroßcr

©olvire 0 im DJegen V ober ‘^hou, fo viel

ölS folchcs in fich nehmen fönn, ßltrie unb brin»
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gc fofc^cöin imf(’rfcl}ieblicf) ©cfdfjp, fc^^i eSm. e.a»

f)in }u putvcfrcii-cn 4 SOZonaf, bann fi'lcn'v cö

»lieber in einen ivol&fn, itnb be|liüii’ von nffem

bie^clfrc, fr^.e ben olben iiu^eKor/ nnbla^fol»

d)cn eine 3fif jle(;en/ fo mirb odev flucbfigc

‘$^ei( vom 0 nnfd^ieffen, biefeö fommle ^ufam»

men/ beflillir rvicbet einen ‘^f^eil von beni 3urücfs

gebliebenen, unb fe^ eö wieber in i^^Üer, fo

wirb nod) mepr 0 anfd)icf]en, biefeö nimm
oud) fpermiö unb f^u eg bem obigen, unbivie»

bcr^ole bög 5(bbe|linivcn aud} ^nm 3. mal,

fo ivirb nod) cüvng anfd)ieffcn/ bng fanmifennd}

511 bem obigen. 3!){efeg ^af. 0 mnd) ivo^l feo-

efen, veib eg flcin unb uiUer mig gebennntc'$:f)ün

V/mad)c kugeln bavnng/Unb wann fo(d)e troefen,

fulIceincCr^mitfoIe^ennn, unblutire eine gro^c

iSorlagc an, unb treibe ^ ©rab biird) länge ber3cif

^um rvenigjlen in 48 0funben einen fpfpr flucbfigen

0piritug unb ein flarfeg ^(cibum §eraug, mann

mm nidifg me^r geben ivid, la§ afleg erfalten,

nimm bie^Sorlagc ab,gief? beind^aog in einen niefjt

öfl^u ^o^cn ^oIben/fc| fo(d)en in ein ß. M. unb bc»

flillire, allegmofplfutiret, einen f[üd)figen (beffer

aber aug einer (j^) ©eifl fperuber, fofdjen recti»

fteire, big aüeg -phlegma bavon, unb giej^ biefe

begbe rvicber ^iifammen, befiillire fokbe nod) ein»

mal m. e, a. über, unb vermähre fold;en mo^l,

olgbann nimm allen mann ber0pirifugmo^l

bep^Iemii-et, unb rectificire fo(d}en aud), bringe

bepbe ^ufammen, beflillir foicbß nod) einmal fper»

über f nimm bie ^ueüd in ber (/=*» gebliebene

(£ 4
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.^ugefti, uiit» cjL-fro^tre mit 0^(?9en»obct V
üHcö 0 ^crau!?, ftitiir unb ewaporirc eä ^um

e , bring cS in einen guten ©d^mel^tiegel unb

^ cö/ bnp nber ja feine ^o^len hinein faUcn,

Biö eö eine fd)6ne blaugtüne befommt/

nimm biefen grünen iomcn / reib i^n flein , unb

t§ue fülcben in eine hoppelte ^^io(e unb gie§ obi-

gen hoppelten ©pirifug alle barauf, unb petfa^*

re in allen, mie bei; bcn porigen ‘ilrbeitcn i|l ge»

bac^t morben, fo befomm)! bu einen mdcbfigett

2llcaf;)efi, »eld;er ben gemeinen ^ fo glcid; folnirt

wie bie porigen.

Ober tpillf bu bie fufjen drpflallcn ober bag

oo ©alig biilcig mad;en , fo nimm beinen

hoppelten ©piritug, folPice in folc^em ein anbec

pureficirteg 0, fo Piel alg fold)cr in fi(^ nehmen
fann, gie§ bie ©olution in eine unb putre»

fteire folc^eg m. e. a, i SJionat, algbann beflillir

folcbeg aug bem ©anbe herüber bureb (Jo^obiren,

monn alleg ^cruber, gie§ eg in einen Kolben,

unb beflillir bie Reifte baPon ab , bag Dviicflldn«

bige fe| in (Jclla/ fo fc^ieffen bie fuffen (^rpflallen

an, ein gewaltiger ©d)a^ in her SlHebicin. 35on

biefen ©-pflallen mifd)e 4 “^^eile unter i

53imf}ein unb m. c. a. uberbeflillirt, fo be*

fdmmt man bie rc4)tc ^nima ©alig.

NB. NB. 33ag obige 0, fo notb im ii»

quor juruef geblieben unb nicht anfefaieffen wol-

len nimm foldjen iiquor, unb ftebe foldjen in ei-

nem fleinernen 93otf ein big auf ein troefen 0.

3i)ie-
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0 fnnn 3ur ^cmcnfflfi’on bcr })' gc*

brßud)f n^erbcn, inbemoö nnfDen ^od)|hn ®rab

fiV/ mcifen t^m sUe f^ud^ütge Qia entgangen,

fo bie '}) rauben iinb corrobiren, biefeö 0
ober, n)eü eö fi,r, fo ft-oefnet eö au:? affe feurige

9-^oroö, wann inan bie ]) burd) S*S.S» cemen»

tirt, unb macht fte A befldnbig in affen bem

®olbe gfeid). ^öie dementation mu|} aber einige*

maf gefd}ehen, beim ,b{efe:3 0 raubet roenigi.

Ä)iere }) fi;ea fann man nur in bünne iamefrt

bringen, unb fofeije in ein ©rabir SF werfen, fo

werben fofd;e ^u purem O nnb ^ech bon Jurbe*

©ö iDivb aud) ein Silcaöcif bereitet,

iric folget:

S)tan nimmt bie S!)?aferia, fo fid) in ^d^errt

flnfeget üon jungen ®einen, unb 511 ©runbe fe*

^et, wirb non in'efen auf ben 5Hi|T geworfen, in

wefd^er noch ein 0cha|t)crborgcn, ben faum tap-

fer bejahfen fdnnen, eö braud)cnö aud} bie 0dr»

her unb ifl bie 9)?atcrie aud} 2 fei}, bie eine

wirb compact, wefches 9 genannt wirb, biefet

mu[j mit bem in 0ub gebracht werben unb in

§)utrefaction; bie anbere i|I in ffüfuger

imb wirb bom geneinem 50Tann ^dfen genannt,

tiefer nimmt man 10 biö 1-2 ivannen, wo mdg*

lieh bon affem feparirt, bringe fofd}e

iW'unterfchicbf id} ©efdße unb fe^e fie in 5^utre*

faction : afobann nimm eine grejjc Cr*^, unb fuf»

le fofd}e nur bie Reffte boff, lege fie hin unb er*

d 5 nen
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f)cr(iu5ol(e0pu-itud pol.im&t'aöoo/picl0 doU

Döcv t’in'iJCdbum^&jefi’'ö rectiftcire unö rcintjje fiC/inie

in t)üri(3cn 2(rf)eifen t|l gefcadK njorben, ^luö bcm

9\(?ftbiiö mdd)e ein 0, unb obferüirc baö aüeö,

ifüaö in üorigen 2(rbe{(en ifl gebarf)t roorben , fo

befominft bu ein foicbeö £0?i;fIccium , inelcheS

mit feinem @db 311 bc^ü^fen, einen burcfcbriru

genben 7U be(]er nun bic ®einc, je

6 efl*er bein mirb.

3!>icfeö finb nun bie ge^eimjTen 'Arbeiten,

bie in ber 5}iatiu: ,511 |inben, unb ijl bic ^cd)jre2{r«

jenci; cmf bett mcnfc^Hc^cn Körper, bie allen on»

bern oorgelpcf*

©ac> \VA[)Vi Opus maximum.

“^luguflo ge^e an einen Ort/

mo befidnbig piel 5Ü?ann^perfonen i^ren unb

0tercoi-a fpinlajjen, ba bic 0onnc fdiarf ^in«

fd)einet/ ba auö folc^en 511 biefer Seit ^öürmet

mndjfcn Pon unüerfd)ieblicber '2lfü/ benn mie ber

9}ienfd/ befdjaffen, alfo jeugen unb genev.ircn fic^

nach ben fcelif^cn Kräften bie 55ürmer audj/

Pon biefen nimm fo Piel, alö bu braudjejl, »pa*

fd}e foId)c in einem flieffenben V
madje fic ti-ocfen, unb fülle etlidje 3iicfergldfer

mit fold)cn an, Innbc fo{d)c fcjl ^u, unb maefte

nur ein einig iod}lein in baS 5^apier, bamit fic

nur ein wenig A ^aben, fo wirb ein *5Burm ben

anbern freffen, unb jule^t ein greulicher QBurm

übrig



43

ü 6 ri3 bIciOcii, benn mcvfo; ^nü bcr üOu’nfc^

25ran&mflf;I in feinem ©emiffen, fo i|] feine

münjTrüfifd), unö ein @ift dien

.Svrearitren/ ^a(jel• \)iele, fo in biefen '3!)ingengc=-

orbeireü, fict) affcö Unglucf ubern gezogen»

S^ann bebenPe, mann btc ^Biirmer t*on füld)en

S!)tcnfct)cn genommen metben, bie nad)ben ^la*

nefcn (^aIiÖ)$vifd), tiifd), 4«Iifrf)/ Drifcb

ober Olavifd) fmb, ba.ö ifi fo Diel gefagef;

einer ijl ein blufgieriger martialifd)cr ^opf, bei*

önber ein geiler $ ^engfi, gte ein t^nifd^r

land}olifuö imb unerfnttlidier ‘^Burm, 4 .ein 2{.ia»'

lifd)er ^eiicblerunb ^ofper pf;arjfüifd)er ®ei|T, 5 .

cin$a(ifd)cr empfin51id}er Ood)mutf;igerPfQU/ 6 ,

ein (unarifd^cr ^’fepmnb 0Quf*^ac{)uö. 7 . €in

f)od)muff^iger unb rad}gieriger Oifd)er iom*

97im la§ man alle biefe ©eifier in i^rcr ©ffen^

3'ifammen fommen/ mo bann immer einerben

önbern in ber ©rimmigfeit Dcr^e^ren mirb, maß

ba bor ein grcuIid)?D?onflriim mirb ^urücf

Bleiben, mie aud) '^fpeopbrafiuß in feinen 0d)rif»

(en genug ?!Dtelbung Ipieoon fbut. cß ^abc«

Diele, bic aus if^rcr eignen 9)?aferia gearbeitef,

fid) Dor ber i^r icben gGbrad)t, unb

^af ©oft ber Jperr fonberlicb auf ade biefe 2(rbc{=

ten, fo ex Microcofmo ge^en, ben etuigen

g-lud) gelegcf, barum ode ^^bdüfop^i biefe ^Irbet»

ien Derfd)miegen , unb ben 5 bid) aden gebrof^ef,

fo biefe 'ilrbeit mürben mit unmiebergebornen unb

ungemofd)enen ^anben angreiffen , fie ^aben es

öuet^ fein mal ef;cr Don ftd? gegeben, ols fur|

Der
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t»or i^rsm bod) einem fü(cf;cn, ber cörnur*

bl^ gcrjefeii/ t^nen mo^IiDiffenb, bft^ roiber einen

foldien, bei' eö bcfonimt/ bic gan^e 5T?aüur

onfie^^nen nurbe, aber ^ierji; gehöret Oiingenimb

dampfen, cb gicid) bie0ad;e an ftd; fclbftfeid^c

fd)ctncf , fo fvnin icf) pcrfid;cvn, ba{? ber ^öd)(Tc

ein lauter nnb reines bar^u erfürbert, ja

eine reine Jungfrau/ bie fein geiler ^oef fei)n

inu§, nad) ein unerfdttlidjer ®ci^, benn fonft

rrurbe bir bic 2(rbeif nacbfolgen/ fo mud bu’auc^

nod)im2((ter bes*^errn jlcf^en, im Siebte imb nidjü

in ber A 50 ifid}f, fonjl wirf^ bu einen grimmigen

3!)rad)en ausgebdf;rcn, onfratt einer fd)dnen

fraiicn: 2^ann mann bu fd)on über 4o3abr, fo

beginnet bein kbeng(id;t bunfel ju roerben, imb

biji nid)t red)t gefebieft ^ur vlusgebnrf bes My-
fierii, benn um ber 0ünbc miilen i|l ber “^ob

in bie ®elc fommen, Q^om 20, biß 5um'4o»

^a^ec de^et baß ^arabieß in bir noch im Jdor,

bnnim erhalte bie parabiefifdje ^ffen^ in ibrer

^raft in bir, unb brief) foldjc nidt ju oiel, ba*

mit baß lid)t jur ^raft unb fünften ®onne in

bir PicI ^rud)t bringe jitm 9^rcifj beineß 0dö*
pfetß, benn roübu 311 piclpon bem perbof^eiien

Q3üume abbred;en mirjl, mirb baß iidt in A
permonbelt, unb bid nadge^enbß bem ^^erub

imtermorfen me[m a(ß anberc SOJenfeben, unb

nnrjl fd}rpcr(id) pon foldjem erlofet werben. SDie»

fe werben nad}gebenbß bic drgfien .^eud)(er in»

bem fie i^r @cfü§l unb feelifde Hd)tß* ^raft in

ber 3i«9fttbPerIo^ren, foldetparne id um @of».

tcß
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nnffen tJöi'ßii nbjiifre^cn, benn fte ('inbcn nun

gcnuu^ mit fid) ju tfpun, ba|5 fic tnu cinäigeä

‘^i'DP'deiii ©nabe cr^nifeu in jenem ieben : benn

baö ^eic5 ©otüeö lieqf in bei- f^eilißen fcenfd)en

ivvaft nlö ein iid)t unb^idfam, fpingogen in

ben unreinen n(ö crn..©ifi: unb '$ob/imb tine fid)

füldje-o Quö ben ©laubigen im'iUipflerio ^ur-lBonne

imb 5’tcubeni-eid) örbeiüeü, (ieblicb an^ufe^en, fa

arbeitet ber unreine im 'i)}ti;jici-iü©irr/ 0rf)recfcn

unb ©reuei/ ja er befömmt unb macht fitb eine

monfrvüfjfdjc '^iuögeburf , nach feiner im ©rinv

me Iiegcnben©eelen»^raff.

3d) habe bir genug gefagot, unb mehr fann

id} nid)f, ucrf[ud)t fei; bei*/ fuget ©ett ber .^evr,

ber meinen Riffen lueiä unbi^ollbvingt ihn nidjf,

3ü)Qrum mein @0^11, lege id; bir oile biefe 3)in*

ge auf bein ©erDijTen, t*on feld}cn yor bem eiyi<

gen ©oft 9ied)enfdiafü ju geben, mo bu einem

einjigen 5J?enfd)cn baö 'jiffcrgeringfieyon fü(d)cn

tuird üjfenbahren,' bis bu mcrfejl, ba^ bii

fteeben n)i(t; folltefl bu aber nidjt im @fanbe

fepn, unb aud; feine 0ecle jugegen, hieben

^errn furdjfete, unb fönntef^ aud; feine finbcn

burch genugfame ^^rüfung, fo (a^ es verbrennen,

beim cs ift beffer, als ba0 bu ben eivigen ^bteh

auf beine ©eele labefl, beim cs h^^t fein

fophus, ber es gehabt, nie anbcrsmitbergleichen

procebirt, unb merfe mohi, gicb es feinem, ber

über 40 ^ahr, benn ba ifl es verlohren, fon«

bern von 20 bis 30 unb 40 fahren, beim icf>

fagebir jur 9]a(hvid}t, hier behutfam 5U gehen,

beim
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benn murbcfl l'uc^i einem(]eben, foiibcr 403^^1'/

1,'Mb ein fo(d)er n^ollfe nnfangen 3U arbeiten, fo

arbeitet er bir b^n'^ob an .^alö, unb bu raürbefl

vor il^in ja^fen muiYcn, roeit bu if;m ivibec bein

föeroifft'n iin ÜOZ^fterio baö0 icgelerbrod;)cn, benn

f^ier flef^et ein Ager ber bid) ver^^ef^ren

unb innbringen mirb; Tiber bie anbern ^5 ingf,

fc bu von mir eri;alten, braud) jiiM^ienfl bc{=

neö 97dd)iTcn , benn in foicben finb bie feeiifc^en

.^Traftc nidit fo ^ugegen, als in biefen Tirbeiten,

Öaruin manbefc vori'id)tig.

‘ 5)7un aneber auf obige Tirbeif fommen,

fo tf;u|i bu bejYer, bufammelft von beiner eigenen

9)?ateric, bod) fannfrbu aus bei;ben zugleich ar«

beiten, benn eS fd}abet bir nid)t, mo bu imiid)£

bleibefl. 5Bann ftd) niin oUe "iSurmer gefreflen biö

aufeinen, fo fn^ foldjen in einer gclinben^drmc

(leben, fo mirb fold)er oud) in'Jobgefien unb fler*

bcn,i!nb 311 einer fettid)o°cid)fen V iverben, t^u foU

dje m. e. a, in eine Cr^ , (ege,Tic in eine 0anbcapcff,

unbbeflidir im Tinfangmitfei^rgelinbemAfinQ
vo(. unbbIutrotbo°ofT‘^t''*ibcr,inber C7^ bleibetbir

baöO/ innjeldjeni nod) baö0 firum verborgen,

e.rtrobir, filtrire unbevaporirefo(d)eS3um @,^
es bis es eine blaiigrune ^aut befdmmf, reib es

flein, giepallefeiiioo vnb0 vol. barauf in eine

(7=ö, iinb fd)me(3e fte oben 3U, bigerires m*e. a,.

(lisbann erdjfne bie unb iegcfoidie mieberin

0anb
,
unb bclliüir es über, melbe bir f)iec

nicht, ivaS bu 311 ©eficbte befommen tvirft, co^o«

birc es, abcr§utebich, bap ja nichts von foldjem
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fommc, öcnn bas 0 fi;t:iim unb üof. muf? baS

o°o ^crbrcntilic^fcif bffd)uf'pn/ molUß

bas 0 nic^t aßi'S überfreigcn , fo ntmni es aus

ber Cr^/ fcbnicl^ es ncd) einmal/ reib cS mieber

ffetn, unb gie§ attes ^Ibbejrtflirfe micbei barauf,

biijeriv cS micber , mie ju bof/ unb bejiinir es

m. e. a, über bis aOeS übcrv?e|liegen,

N B. Ober nimmbein obiges oo unbrecftfrctc

fold)eS bel;utfain m. e. a. per fe, bomie alles

^^ifegnia imb Unveinigfcit haben fomme. X>aS

0 jiyutn purifictic unb fd'mef^ecS/ reibcsflein,

bring alles in eine ^biole, fd}niel3e'|old}eüben 311,

unb fe|e fte auf einen !!Digevivüfeti , la^ foldje fo

lange liefen/ bis baS do nilfö0 folbiret imb in fid>

gezogen, afsbenn gief? bein blutrot^eS t) fdimercs

doub, esgef^ef etibasaberlangmeilig, in ein anbec

fauber 0ldfel, bii barfjl füld)em fein fidrfer A
geben, o(S ben erjlen @rab (beim fonflen mirb

es fid) mellen figiren) milt bu aber aus obigen

ober aus biefem eine Q^erncunmgs ^^anacam be»

reiten auf ben menfdjlicben i^orper, fo fdnnenfic

alle 3 Tlrten, mann nur olles benfammen p®r.
A fip gemaebt merben , mann fold}c nur einen

G y befommen, aber f^ier in biefer ÖKebicin

bütebid)nor 9)ii§braud)/ben 2 bis q0ran iflgenug

jur mcnfd)lid)en ©efunbbeit unb ®eisbeif 311 er»

langen, mürbefl bu aber 311 niel braud)en/fü mürben

beinc Seelen = .Grafte ficb iiberfteigen, unb moll-

teff nad)9ebenbs ©ott glcid) fepn, unb mürbeft

ein ‘Jeufel merben, unb ber ^err mürbe bid) in

feinen A Impfer im SKpfferio perfd;lingen. 97un

' ober
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filier öuf &en großen iiraffcn (Stein ju avbeifen,

fü nimm von tiefem gebcne&ci;fcti o°o/ unb gie§

von 7 auf i iot^ ^ purg : in eine 5^[;io(c

iinb fcl)me(j fie oben 511 , fc| folcOe f;in ju tigert*

ren 14 <!iff fo ivirt baö o'o Öen ^ and) 511 einem

00 auffü)Iieffcn , bonn ofne bie (j==^, lege foId)C

in eine ©anb = (£apcfl, iinb bejiißir bein q°o

iibcr, giep fold)eii mteber anf einen frifd)en ^ i

iotf;, unb verfahre in nüen wie ^uüor, 6iä bu

7 iod^ beö gebenebepfen o°o aud> 7 ^ viv*

gebrnd)t, fo i;ü)^ biH mm bnö gefegnefc o°o öec

Reifen.

97{mm olöbann einen bereiteren O ^ i

iorf;, unb gic{} auf füldjen 6 iot^ von unferm o°c/

la^.foldje m. e. 0. in gelinbcr ©arme flehen 1

4

dP,
bonn bcfliUir fie m. e» a» überaus einer Cr^ im

0anb, fo nimmt bas o°o von bemO fo viel mit

über, als cS bebarf ^um ^^rrnent. 33icfeS lieber»

beflilürte nun t§uc in eine ^^biole, ftgiflir foId;e

Jpermcticc, unb la^ fold)e burd) bie ^m-ben ge-

feit, bis es )ip unb raic ein gc|7odfes ^lut (te*

gen bleibet, alSbann nimm ben ©fein ^crauS.

5>ietn){rb er i‘$l;cilnur 100 “^^eil ^ imlSdjmelj»

fiegelinOtingiven, obert^ucfold}en in einemol;!»

befcblagene ^fiiole, unb bie TT, ba^u, fe^e ftc tu

0anb, unb gicb ß ©vabiiS A 24 ©funben, ba§

5 ulcf^t
alles erglüe, fo rvtrb es ben $ einem

ftjrcn =tFat unb TC. mad;cn, von tvelcbem i '^^ed

100 ‘^§eil anberer CDIcfallen iit O fingiref*

Slimm bann aber beine ÜA’ geworbene TC» rcil>

feiere flein/ t^u folc^c ivieber in eine ^^^ioleunb

I ^or§‘ -
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I Don feinem 0*0 fc^mefje biefelBeoBen

jnieDer jii , in§ eg mieber m, c. a. Durch Die fär-

ben, unb biefeg n>ieberf)üle 7 mul, ba^ 7

Don unferm gebenebeoten o°o niit fiji’ merben, a(g«

bunn nimm folc^eg ^eroug, nimmDonfoIcberTC.

bic Reifte unb reib fie f(ein, f^ue fic roieber in ei-

ne 9)^iülc, trdnfe folc^c mit i lot§ feineg obigen

o°o/ unb biefeg wieber^ole auch 7 mol.

fl^imm Don beiner obigen TT, ba bu bie

^dlfte^urücf beholfen i iot^, unb frage folcbeauf

7000 iot(; fo mirb folcber auch jur SQZebicin*

5?on biefer i iof^ auf 7000 iotf) anbere 9)^efaU

le, olfo Derfa^re auch mit ber, ba bu bie ^dlfte

mieber jur 'iiugmenfgfion eingefe|ef, t^eile folcbe

oud) in 2 ‘t^eile; bie eine^dlfte fe^e tuieberein,

unb mit ber anbetn tingire baDon, fold)er i iof^

wirb 14000 Dermanbelrt. 2(rbeifejT bu nun

tDeiter, fo wirb 3ule|t bein ©fein Unergrunblicb

»Derben* über bureb bie 7 malige Tiug-

mentation gegangen, fo mu^ man fo(d)em iDiebeD

Ojufefen, unb Donförrte anfangen, fonflen wür-

be eg baDon gc^en, unb biefeg i(l in allen micto-

Cofmiftben 21rbciten wobi merfett*

©CD getreu big in bem tob/ fo tDirflbu bi>

^rone beg iebeng erhalten* 2(bjeu«
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3. 3 -

(E^flracfor fiof gro^ß !!0?nc^f unt)

JTroft ün @cl)Iaf @efid)fe o&er ^i'ftoneö ju be»

wegen, imb ^at biefcn gehabt imb ge6vaud)t bcc

^i'jtjQtec unb ^atriarcbe 3<^fob auf feiner £Heife,

ba ernacb^Hefopotamiamveifefe, unb unterwegö

einen 0fein ^um ^auptfülJen f^otfe, »Doruntec

er biefeö^enfacuhim geiegef unb im 0c{}(afbie fjo*

gefeiter in ben Jpimmel gegeben, worauf bie 0i»

gc( auf unb niebergiengen» mu§ aberberOpc«

rafeur feufd), rein unb gotceöfurcl){ig fepn, unb

jumal, wenn er einen guten S'jfect baburct) ^aben

wiü , mu§ a(fi> fleißig beten , unb fonberli^ bo^

foigenbe @cbet, unb barbep ftef) nicht irren (af*

fen, cö mag rufen, fehrepen, werfen, flopfen

ober anbere^mpebimenta PorfleKen, fo mu^ bec

Operateur,nur getrofl forffa^ren unb hernach a(6«

halb 511 53efte ge^en, unb im 3^amen ©otteö

einfd)Iafen, fo roirb er fein Q3egehren erlangen,

©r foll anfangs baöBbumcr mitSSKaflip, weiten

• Weihrauch wnb 9rpIo'H(oeö berduchern, hernacb

3 lichter, fo noch ganj an^unben, unb auf bie 3

©efen beö ‘lif(^eß gegen ben SJZorgen anjle(fen

unb feien , unb fein Tingeftchf gegen ber ©onnen

3(ufgang wenben, nieberfnien unb olfo mifhdd;*

fler Tinbacht beten,

^eiliger, heiliger, ^i«fer ^onig

^efuö Shrijluö, an ber 50?ittwoche ifl erberfaufc

unb perrathen worben.

J^ei»
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^eiliger, ^eiliger, ^eiliger ^ei'v unb ®ott,

unfer .^onig ^efuß S^rifluö, am *1^

gegangen, er ^at gelitten
/

er ijl gefd^lagen/ ge»

florben unb begraben.

.^eiliger ! : <-> ^err unb ©off, im*

fer ^pnig ^efuö ©^rifluö mit a(fen feinen ^eilu

gen fenbe mir einen ©ngel, unb fonberlic^ ben

©eifi (^ier nenne meicbenburoilt) inbieferS^ac^f,

ber mir o^ne afle Q[?erfüf;rung beö ieibesi unb ber

0ee(en, o§ne iug unb'^rug enrbeefe unb berid}-*

tc, Pon alle bem, maö id) oeriangc bUrd) bic

^eiligen Spornen beiner 'f;ei(igen (fngcl ör«

pfpiel hfi, 9{ap§ael 4^ , Uriel / ©^ibriet

9)antatromon i-f(, Siaguel h{-i/ ^aradjiei

^enafon Ht*/ ^empac Hb*/ «^emel 3^0

bitte euch, 0 liebe (Jngel ©otteß, u;ib befebmere

cud) bureb bie porgefggten ®orte unb 9^amen,

ba^ i^r mir an^eiget ober ^eigen laffet bureb ben

©eifi N. bap er biefe S^aebt ju mir freunb»

lid), frieblicb, bolbfelig unb liebreich in aller ©fille

fromm ohne alleß 0d)recfen unb ^urcbf fomme, '

unb mir mabrbaftig of^n alle Q3crfud}ung, ^er«

fübrimg unb ^rfebreefung , oud) of^ne 97ad)tbeil

meiner ©eelen unb ieibeß meineß ebrlicben SRa«

menß anjeige unb lebre, maß icb oon i^m oerlan»

ge. ^efe barauf 3 Q3afer Unfer 2C. unb ben

G^brifllitben ©lauben mit bem nad^folgcnbeit

©ebefe.

TCllmdtbfiger, emiger ©oft ©abai , ber bu

«Kein erfennejl olle verborgene ^r)inge unb mein

a bu
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bu tüiffiT, tem offmba^iefl t)u ft?. 3^ N. N,
bitte bicl), 0 QndDjger‘2(bonai, ©abfli/ offenbare

mir baö, mas id) »erlange, erzeige mir aüfbieö*

mal uhb allezeit, o 0ott ^e^ooa, flarf t>on

^raft unb 9}iacl)f, imb »oller QBeis^eit, @ütig«

feit unb ^arm^er^igfeit biefe ©nabe um beincö

lieben 0o^nö willen , ber bu mit i^m unb bein

^eiligen ©eift ^ervfcbefl unb regiercfl, ein ©ott

aller Kreaturen unb©ei)f£t in Qiwigfeit Timen jc.

3)?erfe ^crnacf) fleißig auf, maö bir int

0d)laf furfdmmt, benn au'rb bir o^ne 3n?eifel,

wenn bu fonfi ba^u gefd)icft unb in ©naben ©ot-

teö bifi, im^i^raum alleö geoffenba^ret, waö bu

»crlangeff* fann aud) nidjt fcbaben, fo bu

anfangs 5U
‘

5Berf fd)reite|I, eine ^erjlicbe 9vru

über alle beine©ünben erweefeffv benn eöfpriebt

bie 0d)rift: ba§ in einer boe^aftigen ©ecle fei-

ne ®eis^eit a>of;nen nodjfommenfann; fo wirft

bu einen glüeflidjen G^ffect fpüren.

8(116 i)cin Si'Ob cintti Sllcft^cfi 511

macDeiu

©0 mac^f man einen TUca^eft auf nacf)fof-

genbe Tlrt: nimm ein geredetes ®ci^enbrob,

fcbnei^>/ oöerbe^er, bricbesinfleine©fücPe, fülle

mit foldjen eine große (J^, lege fie in «ne0anb-

(lapelle, unb eine Vorlage wo^l anlutirf/ t»entt

nun alles troefen , fogieb A per gradus i6

©tunben, fo ge^ef im i.®rab einiges 9^^legma

unb
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imb nQ(^)gc^cnbö ein 0ptrituö Dof. im a. ©rnb

ge^et nod) m^r ©pirituö, imb fommt aud) ein

0 Pol. im 3 * @rab fömmü piel 0 Pol, unb

ein O geIbo°o/ it^ 4. ©rab fommü ein blut^»

rot^ 00 unb 2(cibum , in ber (7^ baö 0
in meldjem bas 0 fixum , bas nimm b^rönS

imb glue fbld)es aus, tmb mache mit ©olpiren

fein 0 ausfü(d)em. SRimin bas oben Ueberbc»

bejlillirte, biingc cS ipicber in einen reinen .^ol»

ben, unb befTillirc in B. M. allen ©pirifusunb

gelinbe bei'ubeu/ biefen ©p. rcctifii ire

fo oft, bis alles 5^h^egma pon il;m ifi unb h^be

foldjen rnobl permabi't auf, mit bem ^^bl^gnia

funnf} bu baS0 clarifi iren, alSbann 9ie§ baS

im .Kolben 3urucfgeb!iebcne in eine Cr*^, lege

fie in ©anb, unb beftillire bebutfam alles ©
Pol. unbo°o Pollenbs über, »paS gcl)en miü, im

i.unb 2. ©rab, bannla^ baSA abgehen, nimm

bie 35orlageab, fd)jpenfe alles fauber jufammen

unb bringe es in eine fleine C7^,rectificirc eS per fe

allein, bis alles baPon, unb bringe

es aud) ;ju bem obigen ©piritus, pcnpal)re es

ipohl, in ber (7^ bleibt ein fcbmertr 0@ei)l,

tiefen gicb ben g. unb 4. ©rab, unb beßillire

es mit folcbem herüber ineinemohlunlutirteOSor»

läge, aisbann bringe biefen ^ oud) jubem obi*

gen , thue fte m. e. a. in eine reine Cr^ unb t>e»

fiillire feld)e behutfam nod) einmal m* e. a.

über, feilte nod) babep fepn, thäteß bu

beffer, bu beßillirtcß fo(d}es aus einem nid)t gar

ju hohen .Kolben, bamit alles baPon

^ 5 fom»
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bu biß ^immlifc^e QJl', panis,

9iimm betn 0, merfe, cö geSßtt 24 ^
53rob faum sief^ 0 ftjrum, ft)ue fö in einen

guten "Siegel/ ia§ cö bc^utfam fo lang

biö eß eine biaugrüne ^Qfbe geiget, bann nimm
eß ^erauß, reib eß Hein, t^ucfoicbeß in eine (7^

unb gie§ ben obigen ^immlifd)eniiquoroüenbar*

auf/ bie Cr*> unb bigerir eß m. e. a. 14

c^P, aißbonn offne bie (/=*>, lege foId)ein©anb

Unb (ufire eine Q^orfagc an, fange be^utfam an

^u bcflilliren / biß aüeß ubergefiiegen / follte eß

nid)t aflcß überfleigen/ fo nimm baß 0 auß

ber
(7^, unb ^ eß noc^ einmal in einem guten

Siegel, reib eß mieber flein, unb roieberf^olc

bie 2lrbeit noch einmal, mann nun olleß überge»

fliegen, fo co^obire eß noc() einmal, alßbann

^ebe biefen eblen iiquor mo^l nerfdjloffen

ouf, biefcß ifl ein gulbner Tllco^efl. 5)ie»

fen
'

2llca^efl fann man per fe 'figiren in einer

9)§iole, fo bepi3mmt man eine nortreffidje 55er*

neurungß* ^^anaceam auf ben ?!Kenfd)en, ba§

mann aud) einer non allen Graften fommen, unb

mit einige @ran man fold)en einflöget, fo mirb

er non ©tunb an fic^ mieber erfiolen , benn bie*

fer fcgenoolle ^a(f«m unb A beß ‘Jlller^öcbflen

biird)bringet 5)?arf unb 53ein , mie ic^ folc^eß

mit bem gröflen Effect fo niele^ia^re gebrauchet,

fo mill ich bir nod) ein grog ©e^eimniß melben»

DIimm non biefem ^tlca^ofl .i 'J^cil, unb i ‘^^eil

non
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VDii öem aus 6cr 3)?(innn njlrafi'/ weN

cbcö löiifer Q^E, ifl, unb ein .'^^cil i)on bem

2ilcaf;ef} aus bcm cbfcn QBcinflocf , unb 5um 4 .

öud) I t>on bem 2((ca^efl aus bcni iÖ(uf

über eines gefunben, ^eiligen unb ©off roo^l*

gefdKigen CDZenfdjen , bringe fo(d)es aifcs jufam»

men in eine 9^^io(e, fo über loo'^^eii üon ber

9)?ateria leer if?, foldjc oben ^u, unb fe|e

feldje auf unfern ©rab'öfen/ unb ia^ es m,

e. a. burd) bie 5^ivben ge^en, unb rnenn id) mit

©ngels i^^ben fonnfe, fo mürbe mir es

bo^ unmöglich fallen olle 2Bunbcr ju fagen ober

311 fcb^^eiben. 5ßann fid)mm olles eincoogulirt

unb als einjijres 53luü liegen bleibet, fo ^ojl bu

ber ©ngcl 0peife.

Jpier bitte icb bic^ um ber emigen

millen, bie ©ott felbjl if?/ba0 bufoldjeS nicbtmif

un^ciligen ^dnben angreifefl unb mi^braucbejl,

mirfl bu oon folc^en nur 2 ©ran einen ^ag um ben

onbcrn genieffen, fo wirb es bi(b oerneuren unb

beinen QSerfianb erleuchten, ba^ bu mit ollen

^Dingen in ber Si^atur fpred)en fonnfl, aber l;üte

bid), ba§ bu nicht 311 meit gef;ejl ,fünfl mürbe es

bir gehen mie bem ©lid unb ^enod)* X)iefeS la^

mit bir fierben, mo bu feinen Q5efehl befömmff

vom Jperrn folcbes Von bir 3U geben: ober fo bu

es ja einer Seelen giebjl, ba§ folche ihre 0eele

bir vor bem .^errn jum ^^fanbe flelle, bamit bu

nicht von ihm vermehret rcirff« SDiefeS fog ich

bir noch einmal jur Tarnung.

2) 4 ©s
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fann auc^ ber obige Tifcci^ejT mif bcm $
bio. vereiniget unb ber ^ilcab^jl baraui

bereitet werben nuf bic 9)?eta(ie, wie in vorbet*

gebenben unb nacl;foIgenben id) bit bie Jpanb fub*

ren will*

@0 \md)t man aueb einen 2(lca()e(t

alfo:

S^imm SOZannO/ wel^cö ein coaguiirteö

iitbtvoiieö fu^ 0 njlrale ijl, 6 Ife/rcib eö flein,

unb gic§ auf foId)eö einen reinen unb ed)ten

SO'idi^tbau nur fo viel , bo§ eö fid) in folcbem fol»

Viren fann, bringe fo(cbe0olufion In unterfebieb*

lidje ©Idfer, unb verwahre folcbe wo^l/ fe^e fie

in gelinbe '3Bdrnic 4 SQ?onaf ju putreficiren, alö*

bann orbeitc eö wie gebrducblicb unb wie id) bicb

in biefer geheimen ^fiafia ferner (ehren werbe, fo

befommfl bu einen fold)en mdd)tigen 2(lcoheff,

mit welchem bic Titten 5Bunber gethan. .^icr in

biefer ^(rbeit befdmmfl bu ein leuchtenbeö o°o/

wann |bld)cö per fe figirt wirb, unb in einOlaö

gethnn mit einer flcinen fglucnben Sohlen angc»

^unbet unb gefchwinbe baö @laö ^ugefchmol^en,

fo erflicft baö A/ bleibet aber bod) brennenbunb

|rd)einenb wie ein ^110. ©o wirb auch per fe

ober mit O ^ eine folche ^o^e Q^E, unb^a«

nacea auf ben menfd)li(hen i^drper von 2 biö 3

©ran, mehr aber nid)fju gebrauchen, verfertiget,

bamit baö A in ber Statur nicht mit gleichemA
fich bet^ehre.
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<Jin anderer Sllcaficft^

SWerftv fo macht man auch einen i^crfrePichm

2((ca^ejl auf nacl)fof.qcnbc SffZaiüer. Slimm bic

h', ber ^iduter unb Blumen , n.>e(cl)e bie

.^mmen jufammen tragen/ 9)icl genannt/ fobire

fülchen in 9)iai;t^au, in nur fo bie( a(ö ge«

niig ifl/ bring bie 0ü(ution in unterfci)ieblid)c

©(dfer, t)etlutir foicbe looipi/ unb fe^e fie f;in 3

biö 4 ?[>?ünat 311 putreficiren/ alssbann arbeite’es,

miebei) bem ifi gebucht morben/ fo befdmmf!

tu einen munberboden Tilca^eft, bcrrlici) aufbett

menfchlichen Körper/ unb mann foteber mit bem

5 bereiniget mirb t aud; auf bie ^lÖletaile,

jenur ma^t man and) einen oeßefe

men Sllealjef! aifo

:

Sdimm baö ^ieifd) ober ^er^ unb ©e^ir«

bon einem mit bem ©cbmeit gerichteten, ober

t>on einem gefällten ^irfi^/ ober bon einem

0d)mein/ nimm baö .^er| unb ©ehirti/ unb

öueh bon bem Sd^if^hc etwaö/ ba§ eö ^ufammen

i3lßn)erbe/ ^aefe eö fleinV gie§ bon einem

SHenfcheii/ ber helldnbig^ffiein trinfet unb in fei«

nem red)ten ^(iter ifl/ auf jebeö IH i Ä'anne 0/
bringe eö in (ietnerne ©efd^ev ia§ eö rno^i ber«

tnadjt m. e.a.putrehciren 39)?onar/ aiebann thue

bon fülchem o(ö genug in eine gro§e Cr^, (ege fie

in 0anb/ unb eine gro§e i33ürlage für/ mohl In«

tirt, unb fange an ^u beHiflircn bis alle ©piritug

2) 5 boK
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i>of. unb^^legma über» ^SBann beginnet etngilb^

lieber ©pirituö imb o^o jufommen, bie Q^orlagc

bcbntfnni weg getbnn, eine anbere vorgelegf, unb

bann mit bem 3. iinb4. ©raboUeS übergefricben,

was ge^en wiÜ, fo'befommfi bur){el Q pol. unb

o°o/ woaufbie(e^toud)bQö^ mit übergebet/ benn

bas 0 fann ^ier nid)f febmet^en/ ba man in an»

bern Arbeiten bem 0 etwas ^ufefen mup , ba§

es in ber Q=^ nicht flieffc, benn wo feine ^erra

barbei;, löpt basQ ben ^ nicht ge^en*

NB. 2öel^es wo^l 3U merfen, unb gebet

nad^gebenbs in 0cbmel5ung ber 0ien ber

bapon, wo biefer baPon, PerurfaebtS in ollen ei»

ne gro^c Jpinbernis im ^erfe. NB. ?©aS in

ber C7^ geblieben nimm b^fouS , unb perfabre

mit bem übrigen eben alfo, bisbu alles überbc»

(filliret, aisbann gie^ alle Polatilifd)e 5
^*'

fammen in einen bob^” .Kolben, unb beflillirc

pon fo(d)en in M. B. alle ©piritus Pol. über,

bas fo 3urücf geblieben, gie^ in ein

onber rein ©efd^, fe^ eS bin ju putreficiren, ba«

initbu bie ‘^erra Pol. auch borauS befömmfl,

wie in porbergebenben 'Jlrbciten gelebret worben.

2)en 0pirifus rectificire fo oft, bis fein

nia mebrbabep, folcben perwabre wobl, bann

nimm beinen oliebfen iiguor, fo ^urücf geblieben,

unb bringe ibn aueb in einen hoben .Kolben, unb

bcjlillire allen ooitbten 0piritus mit bem pielen

0 Pol. herüber, unb bas mu§ im 0anbc gefdje»

ben, wann nun olles über bis ouf bos

f»
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fo giep bflö rucfflonbigc öiid) jum o6t»

gen. ©aö o°ü/ ©pirifuö uni? 0 vof. rccfifici»

re fo off, 6iö bctn ©, o°o unö 0pirifuö oon nl»

lern ^^fegma bcfceoef worben, bnnn gief iinb

bring ei ^in bem 0piritiiö »o(. 5 animaliö,

iinb bejlidire eö in einer grofen C7^ im 0Qnb
nod) einmal fef^r be^uffam ^eruber, jo alleö

wol^l lufirf, unb nacl,)ge^enbs on einen füllen Dr*

fe wo^l oerwa^ref aufgehoben.

9?imm baö 0 fo oben gfeidj im 2(nfange in

t>ef C7^ juriicf geblieben, calcinir eö ftod) ein

wenig unb epfrahir mif bem ^^h^cgma alleö bar*

<ju5, eoaporire baS0, bringe eö in einen gu*

fen “Siegel, unb fcbniefje eö, ba§ ja feine Sohlen

hinein fallen, biö eö eine b(aulid)e ^arbe be*

fömmf, bann reib eö flein, bringe eö in eine

boppelfe ^^iole ftgiöire fie unb »erfahre in allen,

olö in »origen, iff gelehret werben , biö bein 0
die« fluchtig worben, alöbann bringe biefen eblen

iiguor in einen Kolben, einen ^clm oben barauf,

unb bejlillire alleö wohl lutirf nod) einmal m. e.

ö. herüber, bamit alleö ^^h^egma ba»on fomme,

tie ^erram »ol. fhu aiict) ba^u, wieberhole bie

SDeflillation nocl) einmol unb »erwohre biefen eb«

len iiquor.

» • \

^erfe
: h^ lieget mm ein gro§ ©eheimniö

»erborgen : man fonnte mm auö ber 5Kumia al*

lein arbeiten, ober um b'eö ©ejlnnfö willen braud)£

man ben barju.

SDlein
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00^11, fo lieb bir bciner 0ccfcn 0c»

ligfeit ifl, fo lti§ cö nid)t in tüififcbc ^anbe fom*

men 9^00 Unglucf juöerbüf^^n , trau auch nid)t

inein jeben gleid) nad) feiner nerf!eÜfen ^cuebieri»

fd>en 93?unbart nad) bem 0d)ein ber ^inber @of«

bann burd) folc^c finb viel ju^aü fommen.

9iun bir ein wenig ju fagen, was ^intet

tiefem ©e^eimnis verborgen. 5Bann bu biefcS

S!?Zi)fIerum per fe allein ftgirefl,' fo befSmmjl

tu einen 35alfam unb ^^anaceam ^ur Q?erneu»

rung bes menfd)rid)en iebensgeifles von grof*

fer i^raft ®unber ju t^un. ®iü man ^iec

wunberlid)e 5Bürfung unb QSerdnbcvung ma»

d)en, aifo ba^ einer glaubt, er fei> ein J^irfeb/

S5är, iow ober 0d)wein unb fo fort, fo nimmt

man von beffclben feinem 0, fo viel als genug,

unb bcs '^biers ^Jer^ unb ©ebirn baju m« e. a, nach

2(nwei§ung gearbeitet ^ur SWebicin , gieb es nun

einem fold)en von bem ber 0 ijl im Q3ollmonb

nad) bem Tlbenbeffen, wann er fd)lafen ge^en

will ju 3 bis 4 ©ran. %ann er vom 0d)laf er»

wad)et, wirb i^m ni(jl)t anberS beud)ten, als

wäre er jum worben , wirb auch in foU

d)cn ©ebdrben unb 0tdrfe erfebeinen. 2Bann

bieTC.von einem ^owen , wirb er auf ben 9vaub

ouslaufen, ober von einem 53dren, besgleid)ert

von einem Jpirfcb ober Oebfen , fo wirb er aus»

laufen, ©ras freffen unb weiben als ein anberer

öcbfe; giebt man folcbc aber einem anbern, fo

fd)abet esibm nichts, aber bem bringet cs 0d)a»

ben.
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b«ti/ »on n)c((f)eni bcr 0 genommen mtrö/ ?om*

met aber bie ?ü)?umia auö Dem SOJenfeben bqif/

flIöJ^er3 un&@e^irn, fo fcbobffö ntemanbunbeitt

folcber, ber biefes 9K^fien'um brouebet, »or bem

fann fjtb fein @ei|l bergen, fonbern mut? mic

ibm reben unb fpreeben o^ne 0d}re-

efen, ein folcber fiebet oUeö, nüc verborgene unb

verbannte Oerter jleben i^m offen in ber ganzen

9?atiir, alle milbe ^eflien (egen fld) ju feinen

puffen, ivie bie Idmmer, unb a((e ^einbfelige

beten i^n fo gieid;, vor 0(brecfen unb ^urdit,

an , alö einen 'Äbgotf, (Siebt mon folcbeö einet

febtvangern ^rnu, fo tvirb fte unbbaö^inb fo

gefldrfet, mu^ aber nur 2 @ron auf einmal ge-

geben roerben, fic mirb beö ^inbeö genefen, unb

bie 5rud)t mirb vor ^u^ten 5Bunber milrfen,

nicht allein vom QSerfJanb unb ©cis^^it, fonbern

mirbö an SfKacbf unb0tdrfe anbern9y?enfcben tveic

vort^un , ba§ aüe ®e(t vor i^m erlfaunen »virb,

unb tvann ber ^ob einen auf ber fi^et/

unb bu mtrff folchem nur 2 ©ran geben , fo mirb

er von0tunban genefen, benn tvie bie SfWen-

fchen h^ut ju '^age fierben, iff baß 3i^i uicbt/

ba§ihnenber*^err gefefet benn fte ejfen unb

trinfen fich auß ber unreinen Kreatur vor btt

Seit aüe unb ben “^ob am ^alß ;

aber ba i(l niemanb, ber meifc werben iri(l, ein

jeber fri(^/ fd;orrec unb geilet ?((h unb ®eh übet

feinen ^alß,

Diefet cherubif^c unb corrofivifche ^(ucfji

fch^ibet i^n nicht allein von ©oft, fonbern frifl

ih>u
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if^m öuc^ jHQfficf) öaß i^ben \)oi‘ &er 3^*f 5

ja eine 0cc(e in bet 21ng|l burcfe S^rijli ^lut

€r(;alten, fte^et fic; bocft b(o§ »oc Dem

Jperrn. iernfc man aber Wc ®eisfpeit
, fo öon

üben ijl, unb fuc^fe biefelbe nid)tcni|T^r fic^

bei; ben Q5crfe^rfcn auf ^o§en 0d;uien/ ba bem

'$.eufel bie^ugenb alö ein öpfer bargeleget n>ivb;

benn ba will fid; feiner felbji erfennen, unb ijt

aud) niemanb/ berben 'iJBegjur 0elbj}erfdnntniö

anne^men n)ilb inan bienet lieber in Jpoffartunb

großen ^^ren bein Teufel, als ba§ ber ?![Renfcb

0ott bie ^^re gebe unb fic^ erfennte, n)or3U i^m

©Ott gefc^affen ^aU

ber ?()Zenfc5 tud)f bie fletne ®eff, iff >c

nidjt bas^i(b@ütfes? ^atte crnid)ta(le.^rdftc

biefer unb ber ^ufünftigen ®e(t in fid)?

nid)t barinn ©ottgleid; ? 55fui; ber fogenannten faU

feben dprijlen ! ?ld) geye aus oon biefer beneble*

rifeben Tirt, unb trau ihrer 0(bmcicbe(e.) nid;f,

fic tragen ©ift in ihrem iiebfofen in Tfugen unb

iippen* ^h*" unreine, trau bicb feinem

an , es fep bann ein ^inb ©ofteS, boeb aiicb fei-

nem nid)t unter bem 0cbein , benn Pielen ifl es

fein rechter ©rnjl, benn wenn ber ^Kenfcb nicht

aOes perldugnet, fann er bie emige ^ßeisheit

nicht pnben, fo Por bem ^errn flehet» 5öamt

biefesSOlpflerium fertig, mie angeroiefen worben,

fo fann es naebgehenbs mit bem $io »ereinigef

unb in allen/ wie in Porhergehenben gelehret wor-

be«
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tcn, v^fifn^ren mcrbcn, imb ifl bi’^ö bie ^i3cf}pe iinb

tinmberüotle 'Arbeit

,

;iiif) n)e((f;ci* ^IBunber oiiö»

5urid)ten.

Per viam ficcam einen S(lcal)Cft

inad^en,

00 mac^t man aud) im furzen einen gehei-

men Tlicahefl aifo : nimm 4 iß }£/ reib i^n flein,

bringe füllen in unterfebiebiiebe fleinernc ©efdpe,

gieß einen frifcbcn 0 öon einem jungen SOZenfeben,

ber ®ein (rinfet barauf 20 bannen, unb laß

es, mie gcbröud)(id) jum menigßcn 4 SDionaf

pufreßeiren, alöbann beßiilire aus einer a(-

ie 0piriüius bo[. herüber, folcbc rectißeire^u 7
malen unb v>eririahre foldjen raoht/ laß bas

ma in einem ßcinernen 93ott alles abraudien, bis

ßd) bie weißen ©eißer heben wollen, alsbann

wann biefer iiquor falf, fo bring ihn in einen

^'olben mif einem großen weifen ^clm unbO.^or-

läge alles wohl lutirt, beßillire aus bem 0anb
nach ben ©rabibuS alles über, unb gieb ^ulehC

ßarf A/ bamic ber Kolben erglue, fo wirß bu

einen »chemenfen Spiritus unb t)iel Q pol« bc-

fommen, bann laßboS A ausgehen»

1

NB. Q^s muffen große weife .Kolben fei;n

ju biefer 2lrbeif, bieweil biefer fiquor fehr ßeigef,

unb muffen auch bie iippen am ^elm weit unb

groß fepn, benn fonß würben folfbe bon bem 0
t)ol. oerßopfef werben, unb bie Tlrbeit 511 ©run-

be gehen» 9^imm alles Q aus bem .^clm,.fhu
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ti jii bcm iibcrgcftiegenen ii'quor unbbefliölreitn

B. M. aüen (BpirituS unb0 pol. herüber, rccn*

ftdre eg off, big adeg P()Iegmo boPon, unb

bringe biefeg and; 311 bem obigen.

^g roirb ^ier no^ ein Bquor im Kolben

juröcf geblieben fepn/ nimm ben Kolben

mit folcbcm, fe^ ibn in .•>. unb befliU

(ire dlleg pollenbg über, bng lieberbeflillir*

üe rectificirc'fö off/ big öffeg ^f)Iegma bapon,

unb bringe eg niid) 311 ben obigen, adeg ^ufam«

men in einen Ipoben itolben, mit .^clm unb 3?or«

läge perfef)en, get^an, unb adeg rool;»! lufirf in

1?, M. herüber beflidiret, fo!n?ir|i bu Piel

0 ^ale befommen , biefeg feparire fein froefen

bapon , unb bringe eg in ein ©lag mif einem en-

gen ^alg, tpovauf bu einen ©lag»0föpfel

fd)rauben fannfl, benn njenn eg nicbf mobi per»

n)a(;rcf, mürbe eg alg ein ^ogel bapon fliegen,

unb bir bag leere 97e|} ^urücfc laffen. ^Den über-

gegangeneniiquor beftiüire nod) einmal über aug

bem B. iM. fo leget fid) nod) me^r0 Pol. an im

.^elm. 3!)iefcg nimm ^eraug unb bringe eg aue^

5U bem obigen, alsbann freitificire beinen

übrigen liquor big et adeg ^^fplegma beraubet,

imb perroa^re fold)en n)of;l, nimm bag obige im

Kolben jurücf gebliebene 0 , reib eg flein, fol-

pirc eg in feinem eigenen 9^^(egma, filtrit unb

«papwirc eg jum 0. ipier ^aji bu nun 2 9)?o»

bog ben ^ ober ben liquot auf bag"0 ^u figi*

rett unb bamit pereinigen, o(g i.) 0o(pire



tiiefeö© in tem o&igcn iiquör unb beHiffire aU

Ie6 bawon, fe| bcn übrigen in CEeüo,

fo wci'ben (J^r^flöIIen fcbie|]cn. SDiefc nimm
l^erauö/ cuaporire bnö n)eifeiv

unb Io§ ferner crpflüdifiren, biö^uiclt in2(bbe|lil-

liriing beö iiquorß nur ein © ubri^ bleibet*

3Rimm biefeö 0 unbafle(l§vn|laden jufnm»

men, unb mache foicbe troefen, reibe folcfje

flein, unb mifebe fie unter baö obige© $aie

SJJicroiofmi, bringe foicbe m. e, a.gefcl}minbe in

einen Kolben, einen .Öeim barauf lutirt unb -Siz

im©anbe fie mit e. a. auf. ©oHte baö © fijr»

um nicht auf einmal aufllcigen/ fo reib eö n?ie»

her unter baö gebliebene, =£t eö mieber

auf, unb baö thue fo oft, biö alles © fijrum

mit aufgefliegen, fo iß bein einfacher ^(Icaheß

fertig.

IDer 2 * unb beße SDiobuS aber iß biefer:

wann beine ^ri;ßallen, ober auch nur bein ©,
öuf melchem ber^ burdjö ^ohobiren ßgiretmor«

ten, bereitet, fo reibe folche flein , mifchc

barunter einen außgebrannfen ietten, moche

©loboß barauß, unb tvenn fie troefen, lege foU

che in ein oßen flammen A unb treibe aus

einet allen ^ mit ßarfemA h^fuuß^ bie-

fen rectißeire biß atfeß babon, unb ben

ibohi berwahrf*

© IDaß
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©ng O flein, lauge baS Q öuö, fiU

rir iinb cöaporirccö, fcbmef^c eg in einem reinen

guten Siegel, bis et5 blaugrün n)üvbcn, bann

reib c$ flein, tf^ue cg in ein C7=tlein, gie^ ben

^ barauf unb bellillire il^n luieber bapon unb

baö f^ue fo oft, biß nur ein ^^legma mit über*

geltet, bann nimm baß 0 auß ber CT^, reib

eß flein unb bein 0 ^alc alle barunter, unb

£:^-reeß foeft m, e. a. auf, biß alleß 0 fijriim

mit aufgefuegen, fo f;a}l bu ^ier einen fold)cn

0cbaf, ber nidjt 3
ube^a^len, unb fannff folcben

per fc allein figiren jur iDiebicin, ober einenO
^ barunter mifdjen,^ unb folcbeß nod) einmal

m. e. a, zCtven , fo mirb bet SO^icrocofmi auf|lei»

gen mieein ^lut, unb mirb fo piel auß bem 0
mit fed) aufnef^men, alß et not^ig l;af, lie-

fen bringe ineine^^^ioleunbmadji^n t?jr, fo ^ajl

bu baß n)af;re20?i;llcrium9)Zicrocofmi mit i @r»

?©unber 511 t^un.

SöilljT bu aber ben froefnen fiquor llka^e^i

auf bie ^ÜJefaüe bereiten, fo macbß eß alfo:

D^imm einen rco^lgeteinigfcn ^piP* reib unter

4 lot§ 12 lot^Pon unferm 0 ^ale, brij^g eß

m. e. a. in einen Kolben, zOrir eß m. e. a. auf,

fo ffeiget bet ^ mit auf unb bleiben feine f^infen-

be ^eeeg liegen,
N •

'

SRimm beinen:£i:af ^erauß/ unb reib tpieber

4 $PiP* barunter, =cbir eß ipiebet auf,

unb biefeß noieber^ole 7 mal, nemlicb, ba§ bu

fol(f;en allejeif 4iof^ ftifeben $PiPum 3ufe|ej?,

f»
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fo BefommfI biibm frocfnen2/Ifa^ejI, fcf^tuer öfß

ein p, bißfen t)enü«f;re tvo^I als einen großen.

0d)a|,

'• ®onn bu nun mi( biefem auf ben ©fein bec

weifen ÜJJeijlec arbeiten wiüjl, fo i?erfa§rß alfo;

S^imm bon foldjcm 6 iüt§ unb fc|e i^m i iof^

eines reinen wo^l auSgefiiften0 ^u, reib es

unter e. a. unb züirc cS auf, fo wirb ber 211*

ca^efl auffTeigen wie ein ^(ut, gUin^enb als

ein ^arfunfel, unb wirb bon bein O fo biel mit

aufne^men , als er notl^ig §at jum

jDiefen ^Oraf bring in eine ^^iole, figiUirefie,

unb lege fte in unfern gef^eimen 21tBanor, was

^euf aufgejiiegen, nadjbctn es burd) Die ^^fben

gegongen, bas bre§e wieber ^erum, bis eS als

ein ftjres 231ut liegen bleibet, aisbann ^erbrid^bic

5)§iole , reib wieber i iotf; bon bem hoppelten

^Ica^ejl barunfer, in cine 33BiolegGfr;an, wieber

ftgiret, unb biefes wicber^ole 7 mal, ba§ bu

nemlidb allezeit bon unferm TdcaBeft i iof^ ^ufe»

|e(!, unb m. e, a, jigirefl, bann 5erbrid; bie

^^iole, fo |inbe|l bu einen 0d;a^, ber uner*

grunblic^.

S^imm bon folc^em 7 iot^ unb reibe barim*

(er 7 iof^unfers 7ilca§ef?s, bring i^n in eine ^fpio»

le unb la^ i^n wieber burcB bie färben fi'p werben,

unbaugmentire i§n allezeit mit 2 iot^ unfers 2lü

(£ 2 co§e|lS
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(o^ells? 6iö roicber 311 7 mnfen , öföbann nimm
i^n mieber ^erauö, nimm 7 banon, unb

fc^c i^m 7 iof^ frird)en llka^ e^ 311. ^ier mu§
boö 2Berf ein frifch ^ecmcnt bekommen, bog ac»

fd;id}t fli'fo :

'*

SO^on fe^ct bem Tifco^efl i 0 3U/ unb d!:h

cg auf, bog “iiiif =Q:irfc nneber unter bog fijre^^cil

gemifd)t/ unb mieber (offen bucd) bic 5<itbeti

gefpen. ^g gef;et feine 7(rbcit gefc!;n)inbtr in bie_

Sijt'ofion a(g biefe»

97imm bon ber erflfijrgemorbenen'K'. i iat^,

reibe fü(d)c flein, frage fte auf i Ife ^oibum purg:

in einen Kolben, fo roirb eg i^n in ge(inber?[Bdr«

me gefd)ir»inb 311 einem rotten § machen, boti

fülchem ^ trage i iot^ auf 7 iot^ O im ^'Iu§,

fo mirb eg aud)3u einem roffpenj, pon bicfcmj

I iot^ auf 7000 ioth anbere gereinigte Wletaüe

im bon ber TT. in ber anbern ^(rbeit nimm
I iüti}, reibe fic flein unb bringe fie auf 2 Ife ^ii

in einen reinen Kolben
, fe^ eg auf gelinbe 'iSdr«

me, fo mirb ber $ 3U einem rotten g.

Q?on biefem nimm i iof§ unb frage eg auf

1 4 ^oth O im 5(u^, fo tbirb eg aud) 3um rotbeit

J, bon biefem trage i iot^ auf 14000 iot^an«

bere 9}?eta((e,

Si^immfl bu i ^otp bon ber TT. aug ber 3 Ope-

ration, tbo ncmli(^ bein 5Berf ein frifcheg^ff*

ment



inent 6efonimmcn, fo mufl &u biefeö iot^

öiif 4 ^ii traijcn in einen Kolben, fo

roirhcsj foidKn in gcIinbei-'SBovme nud) 5u einem

roff;en Prdcipitnt matben. Q?on tiefem i fü(^

ouf I O im getragen / mad)t folcbeö^

micbaU einem ^uloer. 55on tiefem i Üuentl. ouf

2 8ooofot§ untere 9)letaf(e. ^e meiter e§ nun

ougmentiref mirt, je roeiter breitet eö ficb öuö/

to§ 5u(e|t ein falber @ran ein gonj ife untere

SDietuüe in O tingiret. liefen Qöeg obfetPi*

re n?o^I, tenn tu funnfl fo(d)en in untern 2(tbei-

ten, mo eö uielQ i^ol. giebt, ingleidjen pructi*

ren, unt tiefeö ifi unter uüenWeiten ter geheime»

fie unt und) ter fürjefle "ilBeg; 5)ennfein35ing

in ter ®eft gebet gefd)n?i«Öcc i« ^ipution,

ulö tiefe Weit.

X)ero^olben miff id) bicb gebeten ^uben, fo

lieb tir teiner 0eelen 0eIigfeit ifl / tiefeö gehei-

men ®egeö nicht mit einem 2öorf ju getenfen

gegen feinen ^Oienfdjen
/

er fep uud) roer er mol*

le, J)enn überlege bei; tir felbjl/ füllte eß nur

einem einigen in tie ^dnbe fommen, fo fdme eö ge*

mi§ mciter, unt mann tu ußeö thutefl, muß ju

teiner 0eligfeit nur nothig fepn m6d)fe vor tem

,^errn , fo murtefl tu ticb teö ^immelreichö be*

rauben , mann tu tergleichen otfenbuhren mur»

tejl , tenn mem eö ter *^crr gönnet/ tem offen*

bahret er eö auch/ unt fonn tich oerfichern, ta§

unter loooo nicht einer tar^u gelanget auf tem

na(fen?®eg/ viel eher ober ouftem troefnen. 0o
0 3 finten
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fin&en ftd) nur 3 55§üofop^itoon bcnaUcn, bicfc^t

t^imfel t?aüon gefc^rtebrn»

Lilien ant^eni S((ca6cft maeßt man
alfo;:

ST^imm ein gereiniqfeö unb purificirfcö ©, 3

Ife. füfPirc fold)eö in feiner eigenen S!)ZurlaugC/ fo

juruefe bleibet a(ö ein biefeö ^eft, in 6 i^annen

^on foldjer, fe(} bic 0efd^e m. e. a. in gelinbc

5ödrme 4 SKonnf ju putreficiren , bnnn gie§

beinen iiquor in eine (7^, unb bcfiillire oüeö

53^(egma herüber, bejfcr aber in einen

Kolben, baö 9^^(egma/ ^ebc afieö befenberS

auf» 5Bann nun 0pitifuö ge^en, fo (ege ge*

febroinbe eine anbere Q5orlage üor/ befliKire alfo

fort, biß affer 0pirituß Pof. b^fuber, bann ‘la§

baß A außgeben, ben 0pirituß rectificire fa

oft, biß a((eß 0bfegma baoon, baß ini Kolben

Surucfgebliebene nimm b^rauß, reib eß ffein, mifcb

barunter einen ausgebrannten unb außgelaugten

ietten, mache 0(üboß barauß, unbroannfie fro*

efen, fuffe bamif eine Cr^unb befriüire im offenen

Stammen A per gradus fo (onge biß nic(jtß

mehr übergebet, ^aß^erübergegangenerectifi*

cire per c?^‘ fo off/ adeß ^^(egma baoon,

gief eß ju bem obigen, unb beflidire folcbeß noch

einmal herüber, alßbann mohl oermahrf, bie

@{oboß nimm herauß auß ber Cr*>, reib fte flein,

eptrahire fo(d;e‘mit bem oufbeholtenen Phlegma

biß
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big ofleö 0 §ei'aug, f?(trir imb e^ciporire eö

3um 0
I

^^tereö0 bringe in einem ©cbmef^fiegel ia^

cg big eg bfmignm erfebetnef, nlgbann nimm
CS/ reib c6 fiein, bring eg in eine öi»

len obigen liguor barniif, Ia§ m. e. a. piUreficiren

iinb bejliüirc ben iiguor m. e. n. über cniS einer

C?^, foilfe eg nicht nileg überjleigen , bag0
flug genommen, nod) einmoi gefcbmoijcn, ben

iiguor mieber barnnf gegoffen, unb oerfahren,

mie ^uoor, nnb biefeg fo oft mieberhoiet, big al*

leg 0 mit ubergejliegen*

^){efeg0 fipum hat oie( ^erram birg, bep ftch,

roeicbe nad) unb nach ^ugieich mit bem ii'guoc

überfteiget, fo befömmfl bu hi^»^ ben iiguov 'Mi*

cahejl aug bem 0, mit meldjem bii 311 ®erfe

gehen fannfi, aig in oorhergehenben 2(rbeiten i(l

gebacht morben , ifi aber ein piireg A / unb toifi

oorfid)tig gearbeitet fei;n, fonberlich in ber 3n*

fammcnfehlmg,

@0 man and) einen 2((caJ)e|t

alfo:

^gftnb einige gemefen, fo ihren Unioevfal*

iiguor fo gar aug ber 0 eife hüben machen toof^

len, fo aber nid) t tooUen angehen; aber er i|l

hauptfdehlid) ju mad)en aug ber (e|ten fetten ku*

ge fo nach bem ©eifenfochen übrig bieibet, benn in

0 4 fol-



73 ,

Jii,

folc^ertd&aö @ rticali, bnä0t>üf. ouöbfm0/
baö 0 commune/ Daö ü°oid;tc Q ou6 bcm 5etf«

ober Xolf.

9^imm bon fo(cf)er kugc i o bannen unb

bringe fie in unmfd)ie&lid)c @efä§e, la§ fte m,
e. a. pufreftciren fo lange in gelinber 2Bdrme biö

fold)c bcn ©erucb befdmmt alö ein mo^l putreft*

cirfer , bann arbeite eiv alö in bcm por^erge^cn*

ben'2((ca§cj?auö bem ©ifl geleitet rvorben*

®aö einige i(I ^ier ju obferbiren, ba§ biefeö

0 im ©d)mei5en gern burd) bie lieget reiff,

unb muffen ^ier^u biefe unb gute ‘Siegel genom*

men werben , fo wirfi bu einen wunberwurbigen

Tilca^efl befemmen, wann foId)cr mit bem ^ per*

einiget wirb*

bir aueft in fur;^eiit ctinaö

ßcn ölird) bie Vitrification.

©ureb bie wafpre Vitrification eine 'K in

infur^em^u buben gefd)iebfa(fo: 0ü(pirc j) ober

O in feinem gehörigen SIKenfiruo, alö baö O in

V?/ unb bejliilire foldjeö auö einer C7^ troefen

wicber bapon. ^a3 ]) wirb in folpirt unb

mit©V prdeipitirt : wiflfl bu nun aufrot^ arbei»

fen, fo nimm bein O, bringe eß in ^Keperberir*

©(berbel, fe^ eö neben bem ©iaöofen in bie 9vc*

perberirflammc/ la^ barinn fo fange fielen, biß

eö wie ein 93urpuc anfdnget unb aufjcb>^*ß^t*

2Ö0
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5So bu ficiptg bifl/ iinb eö oft umnif^ref!, fonn .

in 2 pc^ gefdbe^en

,

n)ann cß nun nufgclaufen

o(ß ein 0c^n)amm, fo nimm eß^crauß, fd?uffc

eß a(fo ^ei§ in eine ^anne V / umgeru^«

ref, fo wirb baß O fic^ oon feiner ^erva fd;ei»

ben unb in baßV 0olu»

tion in Kolben , be)]ii(ir baß V herunter biß auf

einrot^eß biefeß mache bei; ^qelinbemA froefen,

nimm alßbann einen frifdjen O Vt? nnb

reoerberire fo(d)en aud) biß er fi^imam*

michf mirb, bann nimm foId)en herauß unb bring

if^n in einen guten 0d}mc(jtiege(, unb fe|e fol*

eben in ©Inßofen, wann er nun 34 0tunbenba«

rinn geflanben, mirb eß ^u einem rotten flulfigen

©faß werben, bann nimm eß Vermiß , fo bu

bie Q5orarbeit ooübracht, wo bu naebgehenbß al*

fe 3 ©tunben beinen ©tein oerfertigen fann|T,

unb gefd)i(hf alfo

:

SRimm bein ^itrum unb wiege eß, toann eß

wigef I iot^/ fofe^tei^m 511 j iot^ oon bec

Minima, reib (^ß untere, a, unb t^ue eß in einen

neuen reinen 'Siegel, fe|e fo(d)en in einen ?[öinb:»

ofen wo^i ^ugebeefet, unb fa§ eß flieffen 3 ©tun-

ben, alßbann la§ eß außge§en, nimm ben

^^iegel hcvQuß/ feparir bie n;. wo§I oon bem

lieget.

,ij)ier tingiref i D.uentet iooD.uente( O auch

jurTC. iConfolcher i Ouentel auf4000 D.uentl.5

im flarPcn5iu§ ju ©. S^immjl bu aber biefeTC. rei»

bejl fte f(ein, unb wieber 1 0uentel oon ber “Änima

barunter, in einen ©^meiätiegel get^on, gc-

^ 5 fd)moi-



fc^mofjen / unb bann lieber §erauö genommen,

von folcberU". fingi'rt i Cluentel 200 iot^O jur

'K, unb von folc^er i üuenfel xooo£).uentel})m

O. üöann bu aber beinen ©fein aifo 7 mal

.
augmentiret, fo gc^et er in aflc ^letaUe, unb

ifl biefeö ber ge^eimejle SGBeg in fur^em eine

TC. 511 ^aben,

?3>ifl man aber eine 'R' auö ber }) verfertigen,

fo ift eö eine 7(rbeit, nur mu§ man fteb in bie«

fer 2(rbeif in Ticbt nehmen , ben bie }) gern flief«

fet in ber ^{everberafion , ba§ foicbe nur miffei»

md§ig A befomme, bap foicbe nur ein roenig er-

glucn fann, fonflen ifl eö afleö nur eine 'iirbeif,

imb man fann auf biefe Tire aus allen 9Hefaüen

i^re ‘^incturen ^aben , unb gehöret nicht me^r

ba^u, als ba§ bu flei§ig unb bas A mobl ju re-

giren mcifi, benn biefes ijl baS [größte 9)tei|Iei>

jlucf in biefec-.^un|l,

®ann buabet aus anbern SKetallen ifire 'R*

ma^en miüfl, .fo merfe nur biefes, ba§ bu fein

SD^etall mit ^ calcinirefl, benn biefer bringet

bem SOletall ein fd;dblicb Ticibum bei;.

©as $ folvire in ^mie au^ ben^, unb

bejlillire ben ^ mieber bavon, füffc folcbe mitV
ous, verfahre in allen, tvic oben gclebret, fo

befdmm|l bu i^re TT, fannf! ihnen nur mit ber Tini»

mo O ober })bas5«Jnenc geben.

SnaebfJ
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SD?ac^)ff t)u ö6er ciuä jc&cm feine TC offciti

öof^ obiger 2(nn)eifung, fo befommfl &u eine 2
11', aiiö bem (Jeine TC mif ©fen, iinb wann bu

auef} gfeicb btefe TT auf O ober ])' trägejl, fo

maebf eö füld)c auch 5n (Jtfen ober $. ^iec

fannfi bu affer ^belgefleine ^ntbc finben aufbem

^ocbjlen ©rab, unb t^eilen ftd) biefe ^orben unb

TT weit auö, unb braud}e|I jur SiKaffe nur eine

^riffa oort ^iinücnfleinen, irem Afleinen; benn

.Wiefel ftnb 311 flu^ig/ ber 53ergcrijflatt aber

gc^ef aßen oor. ^annjl bu 9)teif?er in biefen

2(rbeifen werben , fo fannfl bu bid) gludlid) fd)d*

|en in ber 5Bett, brauch es ^ur ©otfeß unb

J)ienflc beineS armen nothieibenben 3ßdd}ffen/

unb fliehe aÜc^Qnoranten unb^oheinber QBcIf,

bamiü bir neben ber jcidichen ©ludfeiigfcif auch

nicht gugieid} bic ewige ©lucffeligbciC mif gecau«

bet werbe.

.^afte beine 9^f[ic6f, fobu mir beöfaffßfchuU

big bi|?, unb benfe, ba§ ©oft aiö ein gerechter

Svichfer Svechenfehaft bon bir forbern werbe*

SSerbirge eSf fo^iei bu fannfi, bleib in beinern

Eigenen unb werbe nicmanbs v^ned}t/ benn bu

bebarfll niemanb in ber ®eif , benn bu beflefl

baöjenige, woburch bu aßcö felb|?en bezwingen

fannfi, unb fage noj;h oinmaf.

@09 getreu mtenSoö.

Sie
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®(e crffe rbcit bet Slltcft gebet aus fcem

J£)ilcalircl)cn, &aö ift ^^rimatena(tfcl)ett

oöci’ Catbönfd)en allgemeine»

^bao^.

97imm eine vot^e V f keimen ober Neffen.

5C)er lettic^te ieimen unter biefen 3 ber ^e^e.

S7imm uon fofc^etti/ fo jum aüeriueniggen 3

Icn tief unten ^erou£^ gegraben, bamit nic^tburt^

bie ©egirn , 0onn unb SDionb folc^er febon ju

etwas anberö beterminirt fep , bringe i^n in ein

5u§ uiib tjcrwabrc i^n wobt, bamit bie A ib*^

nid)fs afiratifebes bei)bringe* 0o batb als ber "^b^^
fallt, fo fammle fo oiel Xbuu, ols bu hoben

fannP, unb wann bu gteicb 100 S!)?aa§ befom»

men fönntefP* ©r ijl gut 5U fangen im SDZai;,

3unio unb ^lio, »erwabrefoldjen in beinernen

trugen an einem fübten Orte, bamit ficbberfelbe

nid)t altcrire,

2)a^ id) ben ietten ober feimen (wie bie

SDeutfeben fold)en b^i|5cn) 511 biefer Tlrbeif erwdbtet

habe, ig biefeg bie Utfad), ba§ folcber atle^eit ei-

nen martialifeben unb Olarird}en ©eig bei; geb

führet, bennbiefe magnetifeben Age©eigerfinb

begierig bie AS^n ©eiger beö ^ unioerfalis aus

ber dtberifd)en A an unb in fid) 511 Rieben , witt

man bie ®abrb^*t erfahren, fo futleman

«ine 0=^ mit folcbem frifeben icimen an, lege ge

in einen Öfen, unb treib barauö auf bie le|te mit ,

flammen A ofieg herüber, was geben will, bas

wenige
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wenige/ fo §eru6ergegongen, nimm unb t^ue cs in

einen Kolben, fefe einen ^efm&nrnuf, unb bejlil.

lirc aüen madigen ^^cil mit &emQ5oiütili herüber.

3urucfc ober bleibet ein gelb AgeS 'iicibiim on

garbe, wie eine 0o(ntion ©iö nnjufe^cn, eini«

ge "tropfen ^ievt>on finb ein "^irennum in unter#

fc^ieblid^cn ^ranf^citen.

Sf^im aber auf unfere “Hrbeit fommen/ fo

nimm öeine V unb reib ftc mit ^^au, ba§ fte

wie ein 0cbleim werbe, unb brüefe fie alle burc^

Q3ar(benb, 50 ife v i|J Ö^nug jur Tirbeif,

^^ei(c bie burebgebruefte v in unterfc[)ieblicl)c

Kolben , ba§ aber non foleber nid)t mebv bann

8 bis IO iß in einen fommen, (utirc einen Jpeim

barauf, fe$c es in ein B. M. unb eine Q^orioge

für, unb beffiüire alle ^cuebtigfeit herüber, gieg

ba§ ^erüberbeffiöirte wieber jurüefe, beffiüir fol*

cbeS wieber herüber, unb biefes wieberhole 6 bis

8 mal, bann thue boö ^erüberbeffidirte auf bie

0eitc, gie§ wieber einen fvifeben "^hau auf bie

V / bap ber Üuerhanb hod) über

ber V jfeben fomme, bejliüire es wieber ab,

gic§ folgen wieber jurücf, unb bie^ wieberhoie in

bie 6 mal, gic^ofsbann wieber einen frifdjen'^h^^i*

barouf, unb folehes wieberhole fo oft bis in bie

50 mal mit frifebem ^h^u, benn je Jdnger bieV
mit bem %^aü imprdgnirt wirb, je ^alifcber fie

wirb, ja fie wirb niel febwerer als tv unbbureb*

würfet , wie ein lauter 0, fett wie ein ^alf
,
ja

wenn man mit bem fortfdhret, wirb

fülcbe
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folc^e 311 einem puren O <Bd}kim» ^(fo

tui bir nuö bem Unipcrfol»^^aoö eine ?9?ö»

terio bereifcf, mcidjepon unfern QJorfo^ren 9)?o*

feria primn i|l genannt morben. 2)iefc aifo 3U-

breitetev ^)aben fie a(ö einen großen 0c^a^/ wie

fie aIfo ro§c nod; i|I/ in pielen .^ranfReifen per*

braudjet.

SKoebge^enbö aber ^aben fie ben ^ ^^i(. aifo

barauö bereitet. 3iimm pon biefer SO^ateria 6

ifc, t§u folJ)e in eine große befcblagene freinerne

Cr^f bie lege in einen Ofen , ba man alle @ro*

bus geben fnnn, unb aufbielc^te flammen A/
lutir einen laugen ^(njloß baran unb eine große

S5orIagc. ^ann nun alleö tpo^l troefen, fo fan»

ge fe^r bebutfam an 311 treiben, fo mirb ßcb bec

@eif! aufmacben in ©eßalt eineö Ungeheuern

ÜBinbcö. NB. .^ier borfien gerne bie 93or*

lagen, cö tpirb fid) aber Ptel 0 pol. anlegen*

Jpalte ben erjTen ©rab fo lange biö bie Q5orlagc

beginnet tpieber ^eüe 311 merben, bann laß ben

anbern ©rab angehen, fo roirb noch mehr Pom

0 gali fommen, unb tpirb fid) ber 9{ecipientc

über3iehcn, baß man nießtö mehr erfennenfann,

wie e6 gehet, aisbann giebihm aud)ben 3. ©rab,

unb halte fold)en3um wenigßen auch 6 0tunbcn,

nad)fold)er3‘!it9iebihm aud) ben 4. ©rab mit

(larfem 5'lammen A/ bamit ber 7l3oth aud) mit

herübergehe, fo hafl bu bein €haoS Pon feinem

i^orper feparirt, nimm bie Vorlage ab, ipeil e$

«othtparni/ bann roann foId[)cij nicht gefch^h^n unb
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tDtebcr fpinüber 3{e^en, ben« btc V/ fo giiriicf ge»

blieben iflganj mognetifcb/ bn^ man folcbc ouef)

i)oc ber Ä vermafuen mu§, bamit fie nicl){ ein

öliralifcb nitrofifebeö ?S3e(en aus bec A an fid)

jic^e , beromegen la§ folcbc in ber C7^, mann fte

noch gan^, iinb ^jcrjTopfe folcbß fsjl. ^as ^er»

überbc)li(Iirüe fcbmcnfcmobl in berCT^jufammen,

unb gie§ es in einen nici)C gor ju ^ob^n Kolben,

fe|e ben Kolben in bie i-|J, (lUire einen Jpclm bar»

auf unb eine QSorlage nor/ unb fange fe^r be»

buefam an 311 bcflilliren , fo mirb gleich iin ‘An-

fang ein ebler ©piricus uberjleigen, ben übu aU

leine, mann febmere 'tropfen foinmen, folegeein

onber ©las vor unb fange baS

fonberlicb. ®ann ft^ aber baS Q ^ol. ^ehet,

fo fbu bas b*^^^ folcbes aud)

auf, bas 0 aus bem O bamif 3U eptrabiren,

beflillir ferner fort unb berfldrfe bas A/ bamic

alles übergebe, mann nun alles herüber, fo la§

baS A abgeben. Sl^imm ben ^elin mit bem0
uol. ab, unb bringe es auch gum ‘ilgofb/ biefen

rectifeire noch einmal, bamit alles

t)on fommc, fo mirb fteb baS meifJe anlegen in

ein 0, ben ©pirifuS rectificirc aud) , bis er

ganj fiibtil mirb, unb bring ibn jum ’^l^ofb unb

0 ^ali, nimm bon bem oben oufbebaltenenV/

fo bon bem^b^^* ^bbejliüiren, ijl über»

blieben , epfrabir bamit bas 0 aus bem oben

aufbcbaltcnen O/ filtrir unb ebaporirS, mifbem

V aber, fo bu bon bem ©piritus unb ^l^otb

übrig
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uBrlg Oe^nlfen / ctariftcirö imb (a§ eö ^u €f^ri;«

(laKcn fd)iefft’n, bi'e ^^n;|lüüen mad)c frocfen

unbrcibe fie flein, f^uefic in eine tuo^I befd)(o»

gene Cr*>

,

iinb gie§ aÜen *^
50?^ mit bem0 tooL

bnraiif, bigerir eS m. e. 0 , in gelinber Södrme/

bonn lege b?e (7^ in einen Öfen, bo bit auf bic

Ie|fe flarfeö A flcben fannjl, (utir eine 35oriagc

an, unb bejTidire adei^ herüber per gradus, auf

bic (e^fe abcr,baf; bie flarf ergluc, fodtcbein

0 nicht adeö uberflcigen , fo cohobire eö noch

einmai, mann bie noch gan^, mo nid}t, fo

niuf} bii eine fnfdje nehmen.

^ier haft bu nun ben magren ^ auöbem

Uniperfal = ^^aoö bereitet, beften ^Biirfung uner»

fovfd)(ich, biefen nun ju gebrauchen perfdhretmatt

alfo: SIKach einen© ^ burd) bcnJ^Pioum, i|l

ein leichter 9}iobuö, mie befannt. 33on biefem

0^ nimm i foth, t^ue folchen in eine ^h‘ofß

iinb gie|fe öon beinern ^ p^il. 8 fot^ barauf, fo

mirb er barinnen nach unb nach ^ergehen, unb

mirb fich blufroth fdrben, halte eö 14 in einet

gelinben ®drme, bann gic§ ben biefen0 figuoc

herunter in eine micber 2 iot^

frifchen $ p^il. barauf, fo mirb eö nod) mehrfoU

piren, fd)menfc eö mofpl herum, mann bu nuti

benfeff, bap es genug gejlanben, fügie§ eöauch

ju bem anbern in bie ^^ioie, ftgidirc folchO/ unb

feie fic in eineniampenofen ein ju coaguliren,mann

bu midfi eine Unioerfal = SDZebicin haben ; midt bu

flbetbicUniperfal TC. auf bie S!)Jetatfe, fo mcD«

fe biefen ^anbgtif mohl in biefer 'Arbeit a(5 auch

iri
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inanbetti/ in ben aßvci!ifd)cn ^ »cgcföbi'L

animal» uiib mineral, ^(rbeiten, mann bir foldje

auch foüen in bie .^dnbc fommen , bann mann

bic ^icjuoreö uniöerfalei? nid)f erjlmit bemO'^^^

einiget merben, fo greifen fte ben g t)m, nid}tan,

melcbeö al6 bas .^auptmerf burd;gdngig üerfd)mie»

gen, mirb aber ber iiqimr uni\>erfalis nid)t

er|l auf baS O gegolten, fo greift er ben ^ t)ii\

nic^t an , er fep and) duö mas uor einer SOToferia

bereitet; mirb folcber aber erft auf bas O gegof«

fen, fo greift er bas 0 an, fdjlieffet es nad) unb

na^ auf, unb mirb in fo(d}cm ju einem pofabile*

SSÖann nun ber ^önig in bem gefallenen ClKeer

ertrunfen, fo fann biefer iiguor nadige^enbs auf

einen gereinigten ^ \)io. gegoffen merben, fomirb

es i^n als bos mciblid)e .Corpus and) in fid) ne^»

men» QHcrfeaber, bie Statur nimmt nid)tmef;t

an, als i^r ndt^ig unb fie bei; fid; bemalten fann»

Unb ^af man ftd; nicht baran ^u feeren, ba§ eu

nige biel pon bem ©emid;te fd;reiben, unb ba§

ber Uguor fo Pielmal foll auf ben $ Pio». gegoffen

merben, mann fie aber alfo fcbreiben, Perftehen

fie nicht allezeit ben $ Pip. fonbern auch ihten ^u*

gleich mit, unb ifl ma^r, unb biefes burd; bie

Sohobirung, ^ann ber^ unipetfalis einmal mit

bem O perfe^et mirb, fo Fann burd) be(}en .^ül*

fc ber 5 PtPus meif bamif gebracht merben, boch

nimmt bie Statur nid)t mehr an, als fie tragen

fann , ba^ anbere Idft fie liegen.

NB» ®as füll|d bu in allen bergleid)en “Kr-

teen merfen, figillire bas ©las, unb feheesin

5 einen



einen Öfen/ fo roirb eö in ben erflcn 4 ^0»
d)cn bed)fd)n)(ir3, baS mac^f ber ^ üiü, ^^eti

anbern 4 ®od;en wirb eg grau iinb n)ei§. 3*^

3. ?()iünat wirb eg 1 000 ^uvben feigen. 3*^ le|«i

ten 9)tonat au’cb eg gelbe iinb pomeran^enrol^/

wnb äii[e|f roie ein üerbrnnnteg S5(ut von eineni

t)ortreflid;en ©lan^c»

^ier ^afl bu nun ben ^6nig ber ^^ren, ben

fo biel gelbgei|ige fud;en , unb befommen i§n

boc^ nidjt, benn ber Jperr giebf ibn nur benen,

fo er tüdjtig ^ierju augerfe^en , aifo ^ajl bu ben

gebenebepten ©üetn ber weifen 9)Zei|}er oug;bem

Unipcrfol'^^aog geboxten, ^SBann bu nunfoU

eben augmentiren willji, mujl bu olfo uerfabren/

nemlicb ba§ bu wie oben gelebref, 0 in bem ii»

quor folpirefl/ unb naebgebenbg aucb;ben ^ piu»

wie angewiefen. 97imm beinen fipen Rex, unb

reibe uon foldjem bie J^elftc fleinin einem glafer-

nen S[nörfel, fbu folcbeg wieber in eine 93biolc

unb la^ eg wieber bureb bie^nvben geben, weU

cbeg in 8®od)en gefeb^b^n wirb, unb bieg fannjl

bu fo off wicberbolen, ö(g bir beliebet , nemlidb

olfo, ba§ wann eg fip, bu oll^eif bie J^elffc bo«

V)on fbufT, unb beine TT. reibefl in einem gldfer-

nen SKörfel, folcbeg wieber in eine ^^biole fbuf?>.

unb nur fo uiel uon bem componirfen iiquor bo«

roufgie|fe(!, ba^ eg wie ein S!)?ug werbe, ober

fo biel boroufgegojfen, olg bu ollejeif TT»

bobon genommen*
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3um 3 , mol aM'rb eö in 6 ®ücf;en biiv^ Me

färben ge^cn, imb ^um 4* in 5 ®oc^cn,

imb bann fo fort, unb ^nle^t in raenic^cn ‘^agen,

wo beine 'K. wirb unergrunblid) werben* ^ier

barfit bu »orbi'e Tfugmentaüion unb^ingre^ ntd)t:

forgcn , weil ber ^ bibus iR» ^uö=

breitung wirR bu felbR Rüben*

Syjerf aber aucR biefeö /
bie erRe TT. fo bu

jurucf behalfen, nimm oon füld;er 4^01^/ unb

reib Re unter 50 iot^ $ oioi purgati, t^u ets in

einen 0d)me(jtiegel, fe| i^n wo^l ^ugebccfc

in ein B^fclfßuer per gradus 4 ©tunben, nacf>

tiefem laR erfolten, fo RnbeR bu ein rot^ von

tiefem i lot^ ouf ]) ober 4 ober gereinigteei ^
looiot^, nun benfe nach tvie ^ocb Rdj beine TC*

ausbreiten wirb, naef) ber anbern, 3* unt4*^g*
mentationunbfo fort*

Unferc 3?orfa^ren Rnb auc^ biefen 5[Beg ge*

gangen, wann fie baS© oben auß bem0 eptta»

^irt unt clariRcirt f bureb ©olviren unb gelin»

teß ^incoaguliren, fo ^aben Re folcbeß flein ge*

rieben, i^ren Tljotb unb ©pirituö mit bem ©
vol* barauf gegoffen , unb m* e* a. in gelinter

^Bormc bigerirt, unb bann in (lella ^u ^rp-

Raücn fcbieRen taffen, bie ^aben Re trorfen ge*

macbf unb folcRe alö ein groR 2(rcanum in allen

^ranfbeilcn gebraucRt* ©ie ^aben Re flein ge*

rieben , unb einen wie oben befeb'^iebenen O ^
trunter gemifebt/ unb alfo troefen in eine
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getfjnti; figintrfiti B. equinum gefe|f,

fü ftnö fte m. e, o, in 4 ©c^en 511 einem liquoc

n?ort?en, beffen f^aben fie f)er(iuggenommen, unb

t)ie^f;io(e in einen iampenofen foigenbö biö jur 5i*

jration gefreOef , iinb (af]en burd} bie Soeben ge^cn,

fü haben fie ben (£fcin ber ©efimbbeif erlänget,

5i3ann fie aber fü(d>en auf bie SOZeMIe tragen

tnoden, fo i^aben^e i§n erfl auf ben $iuv> getra«

gen, aifo ba^ fie ben 0fein flein gerieben, imb

boti füld)eni 4iüt^ unter 6 $ bib, gerteben,

m. e. a. in einen ©cbmc^ticgei get^on, ben

©d)me(5tiegel mit einem anbern mo^I ^iigebecft,

unb feldjen in einem 3b'fe(feuet ß @rab 24

©tunben jicf^en (a|;en,unb bann ben©d)me(5tieget

eröffnet , fo iff bie TT, fertig ’gemefen auf bie

5)?eta(Ie. Tinbere aber f;aben ber^ompofition,nad)=

bem fie folcbc ^aben wollen inö ß. equinum fe«

^cn, fobiel bonbem ^^bib.purgato ^ugefe^et, a(ö

fo(d)e |)at fönnen refolbiren unb in fid) nehmen,

rbeld)e etwaö weifer gefahren.

finb aud) einige geroefen, benen iffö alfj

gelungen
: fie ^aben bie ^ompofition gewogen,

unb wann fie 12 ^ofl; gewogen, fo ^aben fie

betfelben 6 iot^ $bib. 5ugefe^et, unb alfo m. e*

d, laffen bureb bie ^ui’ben ge^en
;

allein ber obi»

ge iabor ge^et allen bor, wo man fein 5Berf

tn infinifumaugmentirenunb mulfipliciren fdnn»

®enn man wollte, fönnte man bie gan^e ^OBelf

bamif be5wingen , benn man genug, unb

barf man baö ?Ö3erf jeitlebenö nid)C wieber bon

ferne anfangen, ^ier b<ibc icb bir nun afleege«

fa.
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fajje(> unb rnnnn bu 6(m& imb o^nc QJernunft

n)^’c|l / lo müflcjl bu cö beijreijfen fonncin iDic

xnden ©unber/ rote ber Siciturgeijl

in bicfcm^erfe arbeitet, f;abe icb

febrieben, /onbevn ju beiner Q^elufiigiing

imb ^rflaimung mit l^erfcbroiegen,

foicbeö beflo f!ci§igcr 511 obfeiroiren, bann bie

?löunber ©otteö ftnb i)i^*^ ^»^öe in biefer

Arbeit, unb i|l fclci)cr auci) ber f(d)evfte, unb fo«

Oct bie SKateric nid)tö, beim ber ^err ^at fie

iinö iimfonfl gegeben, roir bilrfen unö nur bar»

nach bitcfen, unb ijl feld)e aud) bie größte Tlvj*

nei; neben ber microcojmifd^en, ja ber redete le»

benö=^alfam berSilafur, unb ber größten 9)?ei»

ffer i^ Arcanum, Sapienti fat. ..

STlun \t?lüi{f)bid) aucl) leßrcn erfflicb

bm langen Qößcg mi^bem o, unb aueb

ben flirren ; voic fefeber t'on imfan
Steirern Hl gearbeitet worbciu

^ierju mufl bu b^ben ben 7(5ot^ ber SOTefal*

le, weld)er fo roof;( im 0^ alö im ® »erbor*

gen, unb uerfaf^re alfo. 2D?ac^ bir ein ^,nimm
ungarifd)en0^

611S, caliinir fofdjen biö.jur ^cif*

fe, 0 puriftcatum 6 -ffi» biefe mifdb^ ^artgerie»

ben unter e. a» unb bringe füld)e in eine befd)la*

gene CT^, unbbeftiilir barauöeinV^, o^ne Q3or»

fdilag. ®ann bu uen foId)em 4 it^, fo nimm

2 ife. gereinigten0f, folpirc i^n in einem befÜH

:

Stegen A/ et fnum in foic^em (olbiren

5 3
fann,
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fätitt, (^ie^ ttem W in eine gro§e 0=*> unbgteg

bie ©üiuüion öuc5 nad} unb nnd) »on bem ©£
bo^u. iege bi'e eine ©anb^dapefl, unb

beftiüir eS n)o§( ludrt herüber , fo tfl bein S)iert«

flnium fertig, tunnn fold)cö roieget 2 Hd, fo fe-

ie i|m I Iß buch rectificirfen 0p{rituö Q[?tni 311,

fo tüirb bein tOZenjlnmm minernlifd), antmalifc^

unb auch pegetabif* Ober nimm nn ftatt be$

©£ ein gered)t 0 Pol. 0 , Por 2 iß©C i iß.

pon biefem
, fo n?irb eö noch mcit frdftiger , be-

fiillirc eö m. e. o. nod) einmal n?o|l lutirt über,

unb perroalr es o(S einen großen 0cba|. 9^imm
1 SDiarf O wdb reinige eö bur^ ben |6flifd)en

Serberum, b. t. fd)mel3 bein O mit gelbgrnu-

cn^, benn babureb wirb eg AiQ/ rein unb

fd;dn , 1000 mal beffer, alg bur^ baö i|I ])

barbep, fo bleibet eg bep ben ^©(bladen, ^ic*

fig O mache 311 bunnen iamellen , tbu folcbe in

einen .K'olben , auf rpeld)en bu einen ^elm fc|en

fannfi, ber tpobr' anfd)ieffe, unb gie§ barauf,

mann beg© i 9)krf, i iß. Pon beinern iSJZen-

(!ruo, unb fe|c beinen Kolben mobil lutirt mit einer

55orIage in bag ß. equinum 311 putreficiren r

?0ionaf. 9ia(b Perflo^ener 3eif fe|e ben Ä'oU

ben in @anb unb befTillir bein V? berüber, unb

giep eg mieber 3uru(f unb befiitlir eg mieber ber-

iiber, unb biefeg roieberbolc auch 3um 4. mal,

bo§ bu nemlid) afle3eit bein V!? abbeflillirefl big

ob Sonfiflent-iam. ©iefeg Tlbbeflillirte tbue aufbic

0eife unb gie§ mieber ein frifebeg iß barauf,

unb bigcriröoud; 14;^ unb (/ in B. equino,

fe|
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fc| bin ÄolBcn nad) bicfcm m 0anb , unb bc-

jliüic boö Vü mieber ba\)on / wie oben gefagec

4 bi5 6 mal/ bann giep tvicber i ife» ftifc^ W
barauf, unb bigcrir eö S ’P 6 in ß. equino.

9^ad) biefem fe^ ben Kolben roicber in 0anb

unb fang an bcjlilltren unbco^obivcn äumroc*

nigffcn oud) 4 mal, ja fo lange, biö bu fie^cfT,

ba§ ficb bein 0 in bie ^o^e =£izire, bann f^ore

auf mit (Eo^obiren unb §cbe biefeö le^te V? al»

leine auf. 5Bonn nun alleö ^^legma baoon,

unb ei anfanget 5U =C!r , fo gieb jlarf A/ fo fiti'

get bein 0 in bie Jp6f;e meifj unb burcbfid)tig

wie eine 9^erle, aber ein groffeS @ift, baö na^e

unb fern alleö tobtet , unb mann bir baö @laö

fpringen follte, roucbeji bu o^nfe^lbac beö “^^obeö

barbep bleiben, meil cö ein pureö A/ fo ifibaö

0 nöüig in fein primum Ens gebracht. ®ann
nun oües auf=ch, fo la^ baS ©efä^ erfalten,

bricbbaffelbcent^mep unb nimm beinen $oio. be»

^utfam f^erauö alö einen giftigen ®urm unb

4)rad)en,n)o oon fold;em ber 1 00. "^^eil i ©i-anö,

mann fold)ec einem 9)Zenfcben gegeben mürbe,

noch jlarcF lapirf, f^ue folcben in eine 93f;iole,

ftgiair foldje, unb fe|e fic inö B. equinum

i4d'?/ fomirb bein giftiger %urm lebenbig

merben, nimm olobann beine 95§iole §er»

auij unb matbo folcbo nnf/ »^onn beine SKateria

gemogen 12 iot^, fo gieb i§r 4 iot^ bon einem

^üib. purg: fo mirb er berge^en unb febmarj

merben, fe|c bie ^^iole auf einen hmpenofen

unb lap ei m. e, a, bureb bie färben ge^en, mit

§ 4 bem
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bem primo Ente ©ri fannjl bu bei« 5Bctf

augmenfircn.

Einige fmb ^et, wann fi(b ber ©rac^c refobi*

rcü unb im @Iafe an fanget 311 friccbcn/ fo la ffcn (le

fo t)ie( bünn gefd^fagen 0 i^itiein fallen, alöfoU 1

cbec fiTjfen fann. ®ann nun ber Äönig \)er*

fcblungen, figiliiren ftebie ^^^lole unb (affen fol*

cbcß m. 0, burd) bie ^^rbcnge^en, unb. (ragen

nacbgen^enbö blefe'K'. auf ben unb Der*

wanbeln foldjcn bamif ju einem rof(;en biefeS

fragen fie nad^ge^enbs auf anbere ?i)Zetattc*

€3 itf ju DeriDunbern, ba^ f«d) biefer giftrgc

©racbe felbjl crtobef unb nad^ge^enbö feinen,

0d}man3 friffef/unb mit falcbem ftjr unbA befldti*

big wirb, jabaer juDorein ©iftmar, fo nabeunb
‘ fern aflcö toben fonnte, foifferi^o bie ^ocbfieTir^*

nei;, wie oben gefaget. IDa^uDorber roo^'^.^eil

1 ©ranö nod) einige ©ebeö ermeefete, fo ifl eg i|o

ein ^crjfldrfenbeg 3)iap§orcticum unb ^(nobinum

unb ^^ejoarbicum, ja bag ma^re Uniberfal ouf

9y?enfd}en unb SDZetaife,

3m troefenen “SBege finb bie lieben Ulten

fllfo Derfa^rcn : ©ic ^aben biefen giftigen ©ra»

eben genommen unb fo((ben gemogen, ef)e er bie

A on fid) gezogen, Dor melier er mobl bemab*

ret merben muj?, unb ^aben unter biefen 12

fot^/ 5 Dio. 6 ^otf; gerieben, unb m. c. a. in ei»

nen Kolben getfpan, unb auf^^z, Don bem 2(uf

^ 6 big 8 >otb genommen , fold)eg in eine

le getban, ftgiüirt unb ouf einen iompenofen

ge.



89

S€fe|et, m. e. a. £>iircf) &ic

un& nac^, öicfem mit t>em '^iifbe^aftenen &aä

2öerf oiigmenfivf»

: 00 finb fTe auc^ öffö- ju ^SBcrfe gegangen

:

0iß ^a6cn mit eben bem 5Ö?enflruo einen fubti»

len bereitet, iinö non foId)em 4iot§ unter

8 iot^ beä ^ ^^{(. gerieben , m. e, a. eingefe^t

unb (lifo inffen burcb bie färben ge^en, fo.f^

n)ei§ unb reff) genennef, unb mit; bem übrigen

^ ^{}H, baö.^erf nugmentirf, .®ann )tc aifo

^aben red)t auf rncip unb rot^ gearbeitet, .fb f;a*

ben fie au6 bem 0 mit bem ^ nin. einen ^ be=*

reifet/ unb föld)en fo fange renerberirf / biß ec

gefcbmolien unb aufgeiaufen wie eine 0iofe, bie<

feö §aben fie bie rof§c iSium genannt, unb biff

obige bie n)ei§e, bann wann bag 0 alfo bereitet,

fo ^abenfie foldjeö mitaüen aninerfal0o(nenti»

bug robicafiter auffd){ief|en fönnen/

00 finb auch einige bio^ mit biefem ^
53^i(. 5u®erfegegangen, unb f^aben §ierinn

ren 3n)ecf ert^alten,

®ann aber ber ^ aug ber ^ fofi berei«

fet merben, fo nimmt man nur unfern Statur*

^§ig, alg bag obbefebriebene SF

,

unb Idjl ben

0£bat>on, fo ifl eg in allen eine 2(rbeif. 5öann
bie ]) alfo in i^r primumens gebracht, fofc|eC

man folcber ben ^urpurmantel beg ^onigg ju,

ober bie rot§c ^lume, alg bag fd;n?ammi3e 0,

5 5
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»nt) (o§f eö m, e. a.bur^ bie uttl>

nac^jge^enbö mit bcm $ 5)0 augmcnfirt. .

5)ec 9. geheime QBeg, roie burc^ bie 33 ifri*

ficflüion im furjen 2Öege eine wo^re TC. ju ^o»

{en, biirc^ ^iiifc beö 0 9)teüai(orum.

>Dorum merfe, boö O per fein cinS5i^r^m

311 bringen ge^ef nic^f on/ poroftfe^ unb fcbn>nni*

mig fonn e§ n)o^( gemacht roerben burc^ bie 0te-

perberotien , ba§ cö noebge^enbö in bem llceto

niineroli fonn fobirt werben/ bo eö ftcb t)on fei*

ner V iricljt feporirt / unb wonn man boö '^ce#

tum wieber baüonbefliÜivet, fo bleibet cin.broun*

rofb Q jiirucf/ biermif fonn man jwar bem ^u«

not renerbevivten O 3u ^uifefommen, bann

wann man \)on biefem© ©e waö unter ein re*

verberirtes Q f^on fol^ieö lcicbt 3ur ^i*

trification gebrad^t werben; nimmt man ober

nad)gcbcnbö foi^eö QSifrum, reibet eö fieine, unb

fe|et i^m wieber etwaö ju uon bem brauntotben^

© / (b giebt cö ein reid}eß 9^articu(at*

2(bcr bnrtb^uife berOSitrification infurjem

einemdd)fige 'K* jirbaben, fo fdbret man aifo:

Stimm (Jifenfinter, o(ö uon ben biauen ©cbmiebe*

fcblacfen, ober uon ben fd^worjbfaucn ^ifenfebta*

efeu/ fo auf ben €ifenbuttcn weggeworfen wer-

ben / ober nimm uon ben braunrotben uielfarbi*

gen 2 ©cblacfen/ boeb |tnb bie obigen bie beften,

bringe fie in ein j. J)aö 5 lege auf^ier^u gemachte

@d)€r«



biefefc in einen ^u^fofen ne&en &ent

©fdöofen, Ia§ folc^c 4 5BüC^en flehen iinb ru^re

fie ini'f einem Eifert off um/ nad)ge^ent)ö berfii»

c^e üb ein befliHirter ^§{9 /. mnnn foicber barmtf

gegoffeu/ 3ucferfü§ mirb, ober amnn fold) reüer»

beriet J nffo ^ei§ in ein mnrm V g^t^^ti toirb/

baö V wirb, fb fnnn nid)t fd)öben, b<i§

man üon einem calcinirfen tium ben 4 » niiC

bor^u ne^me, mobur^ baö 5öerf ^iemlicb beför»

bert wirb in ber (Jaicination, eö mu^ ofr «mgerübrt

werben, mann es mm nnfdngt fein 0 in bert

^ über V 9^§en jü lajTcn, fo' tff es genug cal^

cinirt, wann es aber fein0 nicht ge^en IdfT, fü

cölcinir eS fo lange, bis^ es gcfcb<t^)t/ barum ma-

che eine 5^rebe alfü: ninimuon berfi enicinirfen

1 ife, fhue es in einen 3u(ferpotf, gieft 3 ilß. ^
barauf, fe(^^ baS @(as auf eine ©anbeapeü uub

fa§ eptraiu’ren , wahn nim ber ^0ig ^ueferfw^e,

fü gieh i^n ab unb einen frifc^en barauf, wann

nun nichts me^r eptrahirt, fü gie^ etwas hon ei-

nem reinen warmen V na^, barnit affeSu^ig-

feit hoüenbs hon bem § h^tahöfommc, bafi J
mach troefen, bringe es wieberauf bie ^alcinir-

fchftben unb calcinir es nod) einige 5age, bann

gie§e wieber hon bem ^ barauf, fodte es, wie-

ber eine0u|feertrahiren, fo ifl es eine 2(n^ge,

bah bas obige nicht fatt calcinirt, welches mon
noch eine jeitlang calciniren fann , bis bie rechte

f>robe erfolget, aisbann nimm bein calcinirt

g fü halb es falt, unb f^^lage es in eichne 5«^*

fein, wann bu hon folchen 100 haflbu



Seit bfineö icBcnß genug, unb fannjl bamif bent

bie ^ronc De^ci^Ien, mann eö an Ort unt>

©feile, ejrtva^ir fokl;eö mit einem ^mic gelehrt/

beim mitbem ^ ijl eö beffer als mit V/ ber ^
greift beffer an , unb bas 0 mirb auch gütiger,

^ann bu nun genung cjrtra^irt, fo bejiillir ober

ebapovirc alle ^euebtigNt bapon , unb ebulcorirö

oft mitibel^illirtem liegen V/ fo merben fid} aU

le fepariren, ^a^ .^lare !gie(]e ab unb

«poporir eg ipi'eber jum 0. ?S3ann nun alle Un«

reinigfeit bapon , fo f^ue eg in einen gurten per»

glaflen ©^meljtiegel unb^ eg fepr bel;utfamvba*

mit feine ^o^len^ i-~©tiinbe

gie^egaug, unb(?o§ eg glfo marm bc^enbe fleini

bamit eg nid)t bie A önjir^e*; t^ue folcbeg in ei»,

nen Kolben, gie§ ein ^ barauf, unb la§ eg in

gelinber 5öarme fielen, fo mirb mieber eine

©djeibung gefebe^en , unb bein ©piritug rpirb

fid) ©gelb färben, ben gieffe ab unb einen anbern

barouf, unb biefeg continuire big alleg 0 aufge*

gelojl/ beflitlir ben ©piritug V. micber herunter,

fo befömmff bu ein jucferfu§ 0, alfo t>u

bein 0 ^Ketallor. auf bag Jpocbffe gereiniget»

50ag
3
urucfgebliebene ©, fo nicht alle bureb ben

©piritug bot fonnen ejrfrabirettperben,^ mie»

ber in einem Perglaften©d)meljfiegel,unb eptrabir

eg and) mit einen unb bieg ipieberbole fo oft big

fid) feine ©u^e mehr miö epfrabiren laffen , fo

bleibet bir ^ulebc bag 0 'Äcet; jurücf , mann

man aber ju oft ffbmef|ef unter bem Spfrabiren,

fo gebet bag 0 ^cef: bag mejjle baPon, unb

bleibt



'SleiSf baö mc^rflc ein0 ?lD?ef«nor, fijrum*

^rtrnction gie§ aHc jufammen imb bcfliüir bcrt

©ptn'fuö V. ab biö ad o°o tatem
, fo ifl foldjes

b°o ein fo(cber@d)a| in bcr 7(rjenep, bee'9leid)m

nicbf ju finben, benn ein ein5iger “tropfen ifl ge*

ming, wann er auf t>b. getragen, bii fannjl

eö »erfueben , weil eg ein iöanb tjl aller 5)?efa(=

le, n>dre aber ju foflbar bar^u, bod; wann bu

fleißig, fönntefl bu boeb bein Q5rob reirf)(id) ba*

-burd) hoben / benn i iofh »on biefem o°o tingirC

wohl 50 big 60 ioth $ t)ioi in }), unb wirb fol=

cbeg c°o ouf ben $ oio, getragen, wann erihoaug

tem 'Siegel auf bem A bapon fliegen will, unb auf

bie le|fe jlarf A gegeben.

Tlllein , wann man fo weif unb einen fo(d)ett

0(bah in .^dnben, wdre eg ein fhörid}f Unter*

nehmen/ lob ober bein o°o obroudjen ^um 0, fo

hojl bu ben2((ferunb biegebenebepte v ber aller»

grdflen SD?ei)ler, wag bu nun in fold)e fden wirfT,

Sag wirb bu aud) ernbten, unb fold)eg nur burd)

0ub unb in furjer 3eif. ®arum fdeflbii in

beinen Tiefer einen Öirocum $, fo befdmmb bu

eine TT. ouf $. Öber fdefl bu in beinen Tiefer

einen ^recum $

,

fo befommfl bu eine 'R', auf

alle SKefalle in @deb bu aber in beinen

Tiefer eine Tlnimam ober fubtilen }) ^, fö be»

fdmmfl bu eine TT. auf anbere SOTefollen in ]),

©ber wirfb buin beinen Tiefer ben ^urpurmanfel

beg .^dnigg,fo befomrafl bu eine TT.auf0. SJarum
merf nochfolgenbc .^anbgriffe

;

' ?!iBann
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t)u nifo bem@ SDIetallorifd^ 6«eifcf,

fl) t»ern)a^re eS öIö einen gro§en 0c^a|, nimm
ein iDü^igereinigt©, folüir es in einem guten V?«

prddpitiv es mit einen o'o 9^*/ es roo^t

(luS/ uub mai^ es gelinbc trocfen, ^^e bu es

ober trocfen mad}efJ, fo mifc^ß t*en 3, ^^eilS'IO“

res ^ bacuntec/ unb (a§ ölfo bic

bauon abraucben, fo barf|l bu nid)t forgen, bo§

cS fulminirt, nuf bie le^te brenne ben ^ bat)on

iinb fu^e ben mit Aqua deftiil: n)o^( öuS/

fl) ifl er bereitet jum Söfciniren. öber (o§ baS

© in^olia fd)(agen unb nmai; mit einem reinen

^ ubo, bisher^ aües © eingefd)lu(fet/ t^u<

bus 9)ceta(l in eineCr^, bie lege in @onb, lutic

eine ^Sorlage por mit V/ unb treib beinen ^ §er»

übet/ in ber bleiben bcin © o^n al-

les (Eorroftu / biefen © y reüerberirc in einem

©laSofen, mie fd}on gefagt , bis er auffcbmillet

mie eine ^ofe , fo i(! er bereitet. QBiUjI bu bit

mm einen foflbaren ^arfunfel oberDJubin berei-

ten , fo nimm von bicfem© ^ 2 iot^ , imb vom

@ ^Kefollor. I D.uentl. reib esu. e.a. unbla§es

in einem guten (larfen verglaflen 0d)mel^tiegel

^ in einem ©loSofen, beere einen, anbern “lie-

get oben auf, wann eS lauter ^ebe ben

©djmel^tiegel alfo f;ei^ aus bem Öfen
,

^uge-

beeft, unb fe| i^n in ben .^ü^lofen , bamit er er-

fülle, Jpüte bicbober aud) ba§ ja nid;ts

hinein falle, tvann es a ©timben gefiojfen, i|f

es genug.

ÖBanK



SBonn bcr Siegel eifaffef, fo nimm i’^h ^cr«

nuö unbfcblag^fotcbenm ©fucfcn, fo finbe^buei»

nen Sarfunfcl t)on sro^em ©(0115 unb §o^cm
Sß5m^. ^ineti 9{ubin ober ju mad;en, füfe|<

3 iot^ © y/ , 3 O.uentl0 9)?cfalfür, 311 , unö

cö miegele^rt, fo werben fiebenorientolifcben

im geringfien nid}f5 nodjgcben. Södlfi bu ober

öuf eine TT orbeifenim furzen ^ege^ fo üerfo§«

re oifo; 97imm üon beinern © ^ 4 fot^, rei-

be borunter 2 iot^ von beinern 0 SOtetoflor*

f^u eö m. e. 0. in einen vergfofien ©dimeijtiegef,

fef foicben meinen Aofen, unb bid), bofj ja

feine ^o^ien bineinfoKen, eö wirb bei) fcbledjüem

A u» e, 0. flieffen, wonn e$ louter ofö

fo nimm ben©d)me(5üiegelvom A/ fo^ofibubein

G in ein ^ucferfü§ 0 verwonbelt, €$ borf nicht

longe on ber A bieiben, weil eö gern burd) bie

©tbmeljfiegel bringet.9(imm boö 0/fio§ eö keine

unb fhue es in einen .Kolben unb gief einen hoch re-

cfi|icirten©pirituö QSini borouf unb eptrohir ofie^,

fo fddtein wenig VjulSoben, bie flore ©oiutiou

gie^ oüejufommen unb befidlir ben ©pirituö 93int

wieber bovon biö oufboö rof^e fuj]e hofi bu

boö rechteO potobife, einen ©d)o^, ben .^önig u*

tapfer nid;tvermog 511 aO^ien, von biefem i D..

fingirf i ife ^ in©. S^od; weiter: nimm von bei-

nern obigen 4 ^ot^/ u. reibe i ^ot^ von biefem

©0 borunter/ bringe eg in einen guten ©chme^«
tiegei, lo^ es i ©tunbc nimm ben ©chmel^tie-

ge( oug bem A/ unb wonn cßfoit, fo nimm bog

0 auö bcm ©chmtiitifsei , reib cg wieber fiein



unb migmciKirc e$ öffo no^ 2 mot/ fo bef6mmjl

bu ein rof^eö jueferfu^ 0, onjufe^en, tnic ein

geronnen oon biefem i ^act gerieben

unter i Ife ^ purg. bring fte m. e. a, in einen gu*

fen 0d)mel5tiegel, (utir einen onbern oben aufunb

fe| i^n in ein^irfelfeuer/unb baöA im^infang

fad)te ge^en, ^olte eö per gradus 4 ©tunben/ fo

jleu|l eö jufammen ju einer rotten SWoffa, pon

jblcber I iot^ auf looo iot^ gereinigteö ti

ober 4 ober auf 2000 iot^ D, trage folctjeö im

^ barauf unb gieb ^uie^t jlorf A/ fo bu0
in allen

©efd}n)inbe aber eine 'R'. ju ^aben, fo

nimm pon beinern bereiteten O unb Pon bem

0 9)?etal(or. jebeö gleid)e “i^eile, unb fcbmeljc

foId}e jufammen in einen guten ©cbmeljtiegeI,fo

^a|l buTC. ben ^ jurTT» ^u machen, ober bamit

jU tingiren auch aÜc SOtetaüe in O»

Sic 4. unt febe gebeime Slrbcit gebet

fluö bcin ©i.

©ö hohen bie lieben eilten einen fe^r gehei-

men ®eg unö hinlftlojT^» / melcber gehet aus

bem0^, fie haben fold^n }n3arbefd}rieben unb in

ihren geheimen ©chriften ihn oft mit SRomen

genennet, aber bie “ilrbeit Perfchmiegen , unb tpo

fic ja fold)er gebadjt, fo haben fte boch ben nö»

thigen^^unet in fold;er für fidj behalfen, unb ih-

ren .^mbecn nur jblchen munb(id;gefaget, unb es

ge-



^nfpcr fc^tvcr 511, einer öor ftd) of;nc

gottlid^e Offen ['of^rung oDer eincö guten ^reirn»

^e^ fü(cf;cn ffn&en fann,

JDnrum ifl ticfeö jti merfen : nimm

einen Q^nprifclien ober Ungartfc^rn (B) , ber (Irj»

prifrf}c ifr unter aifen ber befle, weil er frbonc

rein, foloir füic^en'in beffiflirten 9CegenV^ fiffn'rc

unb eooporir foldjcn biö bo^in, ba§ bu benfjl,

bop folc^en m6cf;ife tpieber in drpflaUen cjnfd)ief»

fcn, fe^e i^n nn einen fügten Ort/ fo mirb er an?

fcbieffen, nnc^i einigen '^agen nimm bcn ange«

fcbojtencn ou5,
la^micbctctmaöPonber^oIution

gelinbe cpaporiren unb bann poI(cnb6 anfd)ie(]*en

lajfen, fo befömmff bu fofd)en rein unb fd)6n;

ber llngarifd}e aber mup jum mcnigflen 6 bii^ 7

mal folpirt unb crpfla^'iftrt toerben, cfic er lau-

ter unb reine anfd)ieffef, 97imm Pon foldfem

puriftcirtcn (B 1° bringe folcben in unter-

f(^icNid)e ©cfdpe, fe^te bic ©efd^e mit fi)(d}ein

au bic0onne, mann es' im 0ommer, ifl cs aber

im *

5Binfer, fo fo6e fic f;)inter bem Ofen, bamiC

foId;er trocfen merbe unb 511 einem ir>ei^en § ver-

falle, hiermit fülle eine mol;! befdjiagenc

tegc fic in einen A ofen unb ludr einen großen

Siecipi.enfen baran, mann nun alles mo§l fro-

<fen, fo fange an ^u treiben 8 ß ©rabuS, irrt

Einfang fcf;r be^utfam, fo jleigef erfi ein Spiri-

tus pol. mci§, nadjge^enbs geltet bie Tlnimn

gelb , bann femmen r.ot^e tropfen / unb n>enn

© auc^
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öu^ biefc auf^oren, fo bcnnocö ein wci§rc

Siebet, bo^crmii§ man üuf&ißle|t ^JöninienA

geben. . STiacb ber baö A auöge^cn^

unb mann es« ein menig erfalfef, fo nimm bie

SSorlagc ab unb oerma|ir fie mo^l. 5Daö Q
nimm auö ber (7=0 unbeji-fra^ir, mo noebmaöm
folcbcm, mit V bejlifl : baö S'jftra^irfe eoaporit

jum 0/ füIdKö^ reib flein unb ti^ue eö auch 5U

bem in ben ^Cecipienten , baß Q reib fiein unb

bring eö auf ^leoerberirfcberben, fe|e folcbß ne-

ben einem ©laöofcn in ben .^u^Iofen/ laf 4
5öüd)en flehen, ba§bie flamme bejldnbigbaru*

ber (lreid)en fann, ru(;r eö oft um biö eö

febmammigt unb offen mirb, ba§ mann bu einen

^ barauf gieifel^ / bap foicber füff« merbe mic

ein Sud'er. 9iimm foId)eö bie .Reifte/ reibe eö

ju einem unbegreiflidjen J, f^ue eö in eine mobt«

befd^agene gidferne unb gieffe Deinen liguor

auö bem 9?ecipienten allen Darauf, bigeiic cöm,

c. a. mo^l lufirt 14 dp, lege bie Cr^ in eine

©anbcapell, lutir bieOSorlagc mi'eber Por, unb

* treib mitflarcfem Aper ©rabuöin 48 0tunbcn

olleö herüber maö ge^en mill, auf Die le^te bebe-

cfe bie C7^ mit marmen 0anbe, Damit alleö

übergehe/ cohobire eö nod) einmal, mann bie

(y=*> gan^, mo nid)f, fo nimm eine frifebe. 2!)ie-

feö O , fo 5uritcfe bleibet, hebe auf, nimm baö

obige anbere'^h^il oonbem caldnirten, unb thuc

eö aueb in eine befd)lagene gidferne (7^, gie§ Dei-

nen iiquor Darauf, unb DigerIr eö m» e, a, unb befltU

itc



btird) (I^o^oBircn herüber, wie gefe^rf»

Ueberbefliüirfe -»«rroapre roof^b baö 0
nimm aöee jufammen/ flo§ eö, reib e^ffein, f|ue

e6 in rinen Kolben unbgic§ ein &eRifIirteö 9\egen*

?ß5aiTer baraiif, felben^folben ouf eine gelinbe

Södrme unb ejrfrn^iroffe^ fuffe Q, bn$© etjapo«

rirjür ‘^rocfnc unb tf)u eö flucbju bem oufbef)a((e*

lien iiqiior, bigerir eö m, c. o.abbnnn bejiiüireö

burd) dof^obiren m, e. <i. über , fo if! bie 0.uint*

^ffenj' fertig. ^iÖinjl bii nun mit fold}er 511

5öerfe ge^en , fo mache bir ben ^^urpurmanfel

beö ^önigö, unb nimm non fo(cI)em i unb

flleffc borauf 12 n»n bemitquor 2((cabefl, '|5

tnirb er folchen auffilieffen ju einem braunro*

r^n ikiuor, gieb i^m auc!) 6 iof^non einem ge*

reinigten $nin. fo mirb berfelbe auch barinn 5er«'

ge^en, bie ^onjunction mu^ in einem

lÄolben nerrichfet inerben mit einem blinben

.^elm , la^ 4 Soeben m. e‘, a. rillen , bann fc*

|e einen anbern J^elm auf unb eine 93or(age noc

fldeö mohl lutirf, unb beflißir auö ber "^fche o(*

Ic6 9^h^gmQ hcfwnf«, biö bu benfef!, ba§
€6 genug* 9ilimm ben .^elm ab unb fe|

mieber einen bfinben borauf, baö Ueberbe*

fliöirte beflißir noch einmal ouö bem B. M. bo-
mit mennletmaö non bem ©piriiuö nof* mit
öbergefliegen, foicheö non bem 93hlegma faubec
gefchieben rnerbe, liefen ^ebenßgeifl gie0 auch
inieber ju bem obigen unb nermahte eg moFii burch
ein.gufcö tom, fe| eg h*« auf einen Ofen unb

© a Iflg



nen ^i'qucir.fann böß QBerf iainftnitum nagmerti*

tirt ,n>crbm* ©tefev^tcin |(] uner.flrim.^||d) i||

t)ei’ ^^rojiVfipn. ©ic.liebcn ^iten ^nben feen: iu

<|uor gcnonimen, wann fie juin Ic^fcn. ma( füU

djcn niü feem übr^en 0 uemniger/. iintv hoben

i^n in i?e(ler gefe^^f, fo fold;a noc{) }m&.na^

ju €ri^jfgücn ongefdjpjfi’n, .
feie- (^rp(?nllen

Joben ficigetrpcfnct in einem.@(ofe, Pon fpli'b.pri

^oben )7c-8 io(^ genommen/ imfe pü»>

ten 5^uvpiu*manfel beß ^önlgß feorunfeK^^gcrie^

beit/ m. e o. in eine ^f^iole get^on, unfemi.e.-o^

loffen biird) .feie ^Qcben gef^cn. ^?it feen übrif

^en (JrpfloIIcn flohen fte i^r .®erf ougmentiit,

jfeo fie üile^eit feie «Reifte po,n. feer 'K ^uruef bö|>a{»

len imfe^fp firmer (£ri;|laüett ^viefe,er, ^ugefe^efi/

junb oifp feijrd) feie färben ge^en ioffen.
.
5>iefe

TT. tptrfe. erfi auf $.pip. puig. getrogen i guf
.loolpf^/ mirfeouc^ 'k.

.
r.-,

-•

i&ci* 5 . 9cf)Je(mcS8cp^viidH'nS({^

;
ten gebet au6 bem i,uuievali}^)en uub'

; nnima!ifd)en ^ci(l)ime folget*,

9?imm cin.g^red}ücö o°o f» in 8 Pdf miß

einem Ungorifeben ober Cfi)pv. ousgecrie-

ben imb pon otiem p.^(cgma feporirf/ pon folcbem

4 Ife unfe Pom iiqupr oiiß feem microcofntifeben

9ieidiC/ fo Pbn einem gcfunöen 2^enfcb?n ge*

inoebt, feer befignbig ^em getnmfcn, . 4



obcy giej; fcld^n <iuf baö <?o^
gvö|?cn 9{ccipienfcti n^ic^ unö nad)/ n>nnn btc

JDair.pfe jU gro^/ fo ^orc mif unb perflopfc ben

3\€cipienKrMp0^ alle ^eijlcr tviebep ge*

fe^tß beuH .e$,.(lnb 2 gc(va{t^s^^ bet iftatat

(Bt ,tfi;baö;;^/i§inad)e.HbeA ber Dlgfur, imb

\m (3 iß ba^ ialfe A wibet bie 97atiH:/ bo^ec

(leei^Ku ftc fo-evfdijpcrflicf). ©ieß alleö nacb'imb nati)

^incBi, wann ßd; nun biefe gj'iißidje 5ed)fet 3n

tf^beserod^te.n^i^.'petroa^i’e ben Svecipienten nnt)

fc| ij^nin ifeüepy; fp pirb bic ein ^unbcr© an»

fd)ie|fen/ .gicß^tJon foldjem aßen iligiior' b.el;ntfam

^ei’untcr^^-befpmmß bn ben bianwntifcb«a\^atf

^ifd), bcii; übrigen iiquou fe^ fer;nerd;)in, ob eriioc^

«le^r in fulc^ieö tvoüe' anfd)iöfl'en/ baö Tlngefcboff

^cne f^be i)%^I(em ^taüb tpo^l t)€rn3a^rt auf,

ier jiirücfgebii^b^ne ligimr ,iß uniperfal unb (üIt

^irtjall.eSDZefglle nicbf mit ©pjDnlt> fonbernfanft/

und) nnb nac^ me baö ©i^ i.in iparinen V
.

•'
. . ^ *

' 9]ifnm Pan betnen obigen Q!n)ßallen 4 y(

4»nb ifib jDarunter ‘Pon9^urp^rmantcl bcö.Ä6nig$

t^ue eö m. e.\a. iu: fine, ^^iole unb .laß

•m. e. a.bnccb bie 5arben.ge^en, mit ben Sr«)ßol»

Jen wirb bas ?Ö3eif augmenfirt, bie "K.'Wirb etß

mif ben ^ getragen, we(d)er ^um rotten 5
nnb fülc^cs mif anbere ÜHetoIlc,
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6, geheime SIrbeit aud &fr Wlinv
ra iiu ,

'

?)7imm eine 9erc(I)(c niin, Jii, fo von offem

95org feporirf/^ flo^ fold^e ficin ju einem unbegreif*

Jid}cn nimm bavon 3 ife, cafeinir cö auf ei-

nem Saldnirfct)erben, biö eö eine graue 'iifebe

wirb, X)iefe ff;ue in einen guten 0c^me(3riegcl

tinö fe^ fie ttf^iinen Aofen, la§'

3 ©funben, bann gie^ eö in einen roarm gemdc^

fen vDlörfei, fo befömmfi bu ein rof^ ißitrunt,

Wefes' (lofj unb Veib eö mieber ffein unb t^ueö in

einen -Kolben, giejfe einen bejliüirfen ^ barouf/

fef ben Kolben mit einem bltnben Jpelm verioa^rC

auf eine geiinbe 5ßdrnte, la0 flehen 4 ®od)en>

fo wirb fid) bein ^ fdeben toie eifj- Ö3(uf, foU

d)en gie§ ab unb einen frifd)cn boraüf ejrfro^it

ferner, unb fotebeö continuirc bio feine SKötfjefit^

mill crtraf)iren laffen, bann gieffe affen gefärbten

^ jufammen, unb befiiffir i^n ouß einer <7^
f^eruber bio auf einen rot^eii biefen @aft, auf

biefen ©oft gle§ ein beflillirtes V unb ejrtra^it

foldjen roieber, bic ffare@olution gie§ob, benn

t'S merben fid) tnieber einige f^lcn, befiiffic

baö V aug einem Kolben über big auf einen ro*

tf^en ©aft, ejrtra^ir folcbert noch einmaf mit V
beüiflata, unb befliüir eg mieber bavon big auf

einen rotben ©aft, auf fofe^en gie^ einen

rectificirten unb ejt’trabirfoId)cnnocbeinmaf/

gitf bic flare ©ofution ab, bamit affe 5*fccgba»

'bou-fommen, bie ffare ©ofution gicpjufammeti

in



in einen ^o(6en unb beftiffir miö ber V ^
ad 0^0 tacem btitoon/ gic^ folcbcn wieber barauf

ober dnen frifd)cn, iinbbdliOtr folc^en njiebcr ba*

Don Dtö auf einen rotten @aff/ biefen ^ebe öuf,

3Rimm baö jurucfgebliebne tüoruuö bie

3(nima ejffra^irt »vorben/ mache c6 frocfen, reib

eö fiein unb 3 Ife frifcbeö Jiibacunfer, bringe etS

öuf einen Salcinirfcherbcn, fe^ i^n in bcn^übb
ofen neben betn ©lagofen , caicinic eö bis cS ein

»eifleä § roorben, eö mu^ aber off umqerubvC

merben, alebann t^eiie folcbeö in unrerfd)ieblicbe

©idfer, unb fe^efie auf eine geünbe ^SBdrme^ gic§

einen guten bejliüirfcn ^ barauf; unb e^’trnbir

öfleö , tuaö fid) miil ejrtrabtrcn laffen, 5!)en ^
gieffe ^ufammen unb bejliflir fold)en ab bis aufein

gucfecjVi^ 0, bas © ejrfrahirmitV befliiiafa^

gie§ bie flare 0oiution ab, unb (af? bas V eba*

poriren, e^tra^ir es noch einmal mirV beflto

fa , unb feparir bie 5^ces bauen, bas V euapo-

tire lieber , fo befömmft bu ein fcbiolgtueiffes

biefes reib fiein , unb gie^ Deinen obigen

^iguor allen barauf in eine n)ohlbefd)(agene

lege folche in @anb, unb beffiüir uon fo(d)eni

herüber ous bein @anbe tuas gchentuill, cohobi»

re es fo oft, bis fid) alles jufammen ftgirt ju ei-

nem blutrothen Stein, ben nimm heraus, reib

ihn fiein, unb thue folchen in einen Kolben unb
gie§ einen guten^ barauf, unb ejrftahir folches

noi einmal, 5öann fid) alle ^eceS gefegt, fo

gie^ beniiguor in reinen Kolben unb

bejiittic



tefllffir affßu 0p{rifuö ta^un, "'iS5onn &n

luoüfcfi, fonnfefl^)u^e^ne3nn5e TT. ilberbePiniren

t)urd) do^obiren , iftnbcr f^ucbcf»

neu i?ü!ben niis bem <Sanb unb fcf einen bdnben

.^elm bnrauf, aüeö wol)l lufirf, fe^>c eö ^in ouf

unfern ©rabofenju ftgircn , fo befömmjl buelne

flroj^e TT. nuf ben^nlmim unb eine indcfiflge

nacea i blö 3 @ran ^uvConferütrun^, unb Q5er«

neurung beß menfc^lic^en iebenö.
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